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UUfteina 

SBeUaefcl)icf)tc 

qjrof.^r.  D.^fluflf '-^arttung 



^anbeinteilunö  unb  ̂ ttarktter 

sBaitb  1 :  3(ltertum 

3.  ̂aft^er,  Uniüerjl'fät^'^rofcffor,  ̂ aUe:  Die  Qöorseit  ber  €rt)e. 

g.  i).  ̂ufc^an,  Uniöerfität^'^rofeiTor,  ^ireftor  am  Slöniglic^en  ?D?ufeum  für 
q^ö(!er!uni)e,  Berlin:  fKaJTen  unb  QÖölfcL 

?0?.  ̂ ocrne^,  Uniöcrfttät^'^rofcifor,  em.  5luflo^  am  f.  f.  nafur^iflorifc^cn 

^ofmufcum,  '^Jen:  T)k  ̂ Infän^c  menfc^lic^ci'  ̂ lütut. 
3.  ̂c(oc^,  Uniö.'^rofv  fXom:  !Dic  ©riechen  bi^  auf  5l(e£ant)ei:  bcn  ©rogcn» 

51.  3.  'lUeumann,  Uniücrfttät^^^rofeiTor,  ©tm^burg:    ̂ ic  ̂ eüeni|]!fcl)en 
^taatm  unb  bic  römifc^c  DvcpubüL 

3^.  D.  ̂ oef)(maniv  Uniücifität^'^rofciTot,  ̂ ünd)en:  3^ömjfcf)c  5taiferjeit  unb 

Untergang  bcr  anttfcn  '2Bc(t 

S&anb  2:  ̂itttkiUt 

3.  t).  '^flugf'^arttung,  Uniüerfitätö-^rofeffor  a.  ̂.,  5(rc^ii)rat  am  5löniglicf)cn 
®el)eimen  (Staat^arcl)iü,  ̂ ^crlin :  ̂ölfcrtt>anbcrimg  unb  ̂ vanhimi<i). 

®.  5laufmann,  Uniücrfttätö'^rofciTor,  ^re^lau;  Äaifertum  unb  ̂ apfltum 
biß  jum  Snbe  be^  I3.3ö^i^bunbert^. 

<2B.  Jriebcnöburg,  Uniöcrfttätö^'^rofcffor  a.  :D.,  IMreftor  beö  Äq(.  @taat^^ 
ard)it)ö,  (gfettin:  Der  ̂ lu^gang  be^  ?*}?itte(a(ter^. 

51.  ̂ ^rücf nciv  UnJt).''^rofv  Berlin :  Eintritt  bcr  @(at)cn  in  bic  '^^e(t9efc^)ic()tc. 

95anb  3:  ̂ et  Orient 
^om  5inbeginn  hiß  jum  Eintritt  in  bic  '^cltpolitiL 

C  '^ejo(b,  Unitjcrfttät^'^rofefor,  »?)eibe(bcr9:  ̂ ie  5lu(turmc(t  bc^  alten 

Oriente^  (^eg^pten,  ̂ abplonien,  3"^^^)- 
(l.  ̂ rocfelmann,  Uniüerfftät^-^rofeiTor,  Slijnig^berg:  T)u^ßlam  i)on  feinen 

^Infängen  biö  jur  ©egenmart. 

Üv.  ©tübe,  Dr.  pf)i(.,  ̂ eipjig:  Die  Üveic^e  ber  3nbo9ermanen  in  Elften  unb 
bie  QSölfer  S^ntralaftenö. 

%.  Conrabi;,  Uniücrfitätö-'^rofeiTor,  ^eipjig;  C^ina. 
=0.  9^ad;ob,  Dr.  pf)il,  ̂ riöatbojent,  ̂ ^erlin:  ̂ apan. 



33ankmteilunö  unt)  ?Witarkiter 

mnbi:  9?euaeit(1500-i650) 
3.  i).  ̂ jluqf'^arttung,  UnitJerfttät^'^rofeffor  a.  ̂ .,  ̂ Irc^iürat  am  5löni,o(. 

©ef).  @taatöarc^ii),  Berlin:  ̂ ntbecfung^-  uni)  5^D(onJa(,qcfc^ic()te. 
§i.  ̂ vanti,  Uniücrptcit^'^rofciTor,  (^ottingcn:  3flcnailTcince. 
^l).  Krieger,  Uniöerfität^-^rofelTor,  ^eipjig:  Üvcformation. 

reformation  in  !Deutfc^(anb. 

^.  ̂ l)i(jppfon,  UniDcifität^'^rofeiTor  a.  !D.,  Berlin:  ©ccjenrcfoniiation  in 
@üt)''  unt)  *2ßcfleuropa. 

S8an&5:  SJeUj^Ctt  (1650-1815) 
51.  ̂ rücfner,  UnJDcrptät^^^rofeflfor,  Berlin:  :Dte  f(ai)if($en  Qßölfcr. 

m  ̂'Pf)i(jppfon,  UniücrO'tät^'^rofcffor  a.  D.,  Berlin :  geitaltcr  ̂ ubmigö  XIV. 
•^^  öncfen,  mei(ant)  UnJ»crfität^'^l>i'ofeJTor,  ®ie§cn,  unt» 
€.  v5)ci)cf,  Uniö.'^rofciTor  a.  D.,  ̂cviin:  S^Mta  Snet>ric^ö  beö  ©rogen. 

3.  i).  ̂ >f!uq^^&arttunö,  Unit).'i>rofc1Toi'  a.  Ü).,  5Ii'd;iömt  am  Äönigl.  ®cl). 
@taat^arcf;it),  ̂ ^crlin:  :Die  fran^öfifc()e  SvcDolution  unt)  baö  ̂ laiferreict»- 

ssanb  6:  9?eu^cit  (feit  1815) 
^.  Darmflaebter,  Uniüeifität^^^rofeffor,  ©öttingcn:    X)k  ̂ mini^Un 

<^taakn  Don  ̂ mcrifa. 

51.  ̂ acbler,  ̂ rofcJTor,  Dircf  tor  an  ber  ̂ ^öniglic^en  ̂ ib(iotf)ef,  ̂ ^^erlin :  ̂ättcV 
unb  @übamerifa. 

^.  Ulmann,  Uniü.-^rofelToiv  Örcif^tioalt»:  Europa  im  3cita(tcr  ber  fXcaftion. 

51.  ̂ 5.  ü.  ̂ &cige(,  Unii)eifttät^''^rofeJToi',  ̂ räfibent  bcr  5li>nig(.  bapr.  5lfabcmic 
ber  "^BilTenfc^aften,  ?0?ünc^cn,  unb 

^.  ̂ aufenflein,  :Dr.  p^i(.,  ̂ üncl)en:  Die  Seit  ber  nationalen  Einigung. 

g.  '^^ranbenburcj,  UniDeiftät^''^]3rofejTor,  ̂ eipjig:    IDie  ̂ ntlle^ung  eine^ 
<2Be(t|laatenfr)|}emg. 

Ä.  ̂ amprec^t,  Unit)erfität^''l>rofeffor,  ̂ eipjig:  ̂ uropäifcbe  (Sspanfion  in  ̂er- 
gangenl^eit  unb  ©ej^enmart. 
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®ie  SnttDtcEUmg  ber  9}?enfcl^^eit  in  (Staat 
unb  ©efellfdiaft,  in  Kultur  imb  ®eifl:c§leben 

^eroulgegfbcn  öon 

£)r.  3.  ̂on  %^flu(]f  ̂ Jparttung 
Utitceifttät£i=^iofe(Tov   a.  D.,   9Ird)tü=9ftat   am 
.töiug(tcf)en  ©e^einicn  (Staatö=^(rcf)io  in  35eiJtn 

unter  ÜRttwirtung  oon 

T)V.  5.  ̂Öclod),  Uniueifttnt^=^vofelTDf  in  9tom;  X)r.  S.  ̂ ^cjolb,  Uniüevfltät«» 

^vDfeffov  in  Jpeibelba-g;  ̂ r.@.93ranbenburg,  Uniüevritätö=<lÖi-ofeffov  in  Seipjtg-, 
£)r.  Ä.  53ranbi,  Uniü.^H-of.  in©ijttingen;  D.  Dr.  5().  Krieger,  UniD.=^vDf. 

in  Seip^ig;  2)r.  (1.  iörocfelmann,  Unipevfttätö  = '^rofeiTov  in  Äönigöbevg; 
Sr.  2r.  33rücfner,  Uniüevfttcitö=^iDfe(Tov  in  «eviin;  Dr.  X  Sonrab»), 

Uniüevfitätö=^vDfe(TDv  in  Seip^ig;  Dr.  ̂ .  Darmfltaebter,  Uniüei-fifät^^^vDfefTov 

in  ©ijttiiigcn;  Dr. 2ß. ^riebcnöbiirg,  Uniü.=<lH'Df.a.5).,  Jtgl.Qli-c()t»=Diveftov in 
©tettin;  Dr.Ä.>Oac6Icr,^vof.,95ib(iDt()eEgbiveEtDvin^^eiIin;  Dr.(5.v^aecfel, 

Uniüevfttätö=^H-Dfe(TDv  in  Jena;  Dr.  SOB.  ̂ aufenfitein  in  '30?iinrf)en;  Dr.  M, 

^t).  ö.  ̂ eige(,  Unii^evf.4H-Df.,^v(iftbentl)cvÄgl.bat)r.9lPalcnüebei-üöiiTenfd)aften 

in  ̂ iincien;  Dr.  d.  ̂ epcf,  Uniüevi'.=^vDf.  a.®.ing3evlin;  Dr.  ?!}?.  Jpoexne^, 
Unicevfttätö'^tofeffDV,  eni.  ÄnfToö  am  f.  f.  natnv()i(tovifd)en  ̂ ofmufenm  in  2öien; 

Dr.  @.  Kaufmann,  UniDeii=^vDf.  in  «ve^lan;  Dr.  LL.  D.Ä.  ?ampred)t, 

Uni».=^VDf.  inSeip^ig;  Dr.^.ü.Sufdian,  Unio.=^iof.,  2)ii-ef tov  am  i?g(. ̂ ufeum 
füv9S(J(fei-ennbe  ̂ n^evtin;  Dr.  D.  3?ad)ob  in  33cvlin;  Dr.  Ä.  3.  9?eumann, 

Unioerf.4H-Df.  in  ©tvafjbni-g;  Dr.  2ß.  £)  liefen,  lucil.  Unioevf.=^VDf.  in  ©iegen; 

Dr.  ?0Z.  ̂ t)iIippfon,  Uniü.#vof.  a.  T>.  in  a3eilin;  Dr.  dX.  ö.  ̂ ]3üet)lmanii, 
Uniüevr(tätö=^vDf.  in  ̂?iind^en;  Dr.  9^.  @tü6e,  ®pmnafiaI=C>6ev(e^i-ev  in  Seipi^tg; 

Dr.  ̂ .  Ulmaiin,  Uniü.^H-of.  in  ®ieif^wa(b;  Dr.  3-  5Öaltl)er,  Uiiio.^^Dvof. 

in  JpaUe;  Dr.  ̂ .  ö.  Stt'iebinecf  *©übent)or|l:,  lüeil.  Uniiv'iHofciTDv  in  ©va^. 

Q5et(ag  t)on  UU)Iem  &  So 
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©eft^ic^te  k^  Iltertum^ 
3.  3BaIt^er: 

€'ntn)tcf(unö^gefct)ict)te  k^  ̂ m\dm 
^.  ».  Sufcl)an: 

klaffen  unb  ̂ Uta 

£)ie  ̂ Infänge  mcnfc^licl)er  Kultur 

©te  @riecl)en  U^  auf  5(leyanbei:  ben  ©ropm 

S?.  3.  SReiimann: 

^te  ̂ eKcmfttfd)en  ̂ tmUn 
unb  bic  römif^e  Slepublif 

9t.  ö.  ̂ oellmann: 

Slömifc^e  ̂ atferjeit 
unb  Untergang  ber  anttfcn  Söelt 



Ccitung  im  tirufirattöen  3(u^|ltattung 

5tun(lma(cr  €ar(  ̂ ang^ammcr,  Berlin 



3n^alt^i)eraei(^m^ 
I.  Die  ̂ orjcit  ̂ Cl•  ̂ rt>e  (3.  2ßaltt)er)  ©„te 

1.  (Jiiileitung    3-7 
®ie  Selöeöuitö  im  2m.  3«effung  bct  gntfernunflcn.  ®ic  gtyftcrnf^ftetne.  ®rbc  unb  SBelt.  SBcGriff 

bei-  (5rbgefdötcl;te.    ©eologifd^e  2)ofumente  unb  aftropf)^ftfd)e  Unterfud^uun. 

2.  5)ic  (5rbc  alö  ©tern    7-9 
Jlftrnle  gittluicflung:  5)ie  brci  ©tobten  beS  @tüf)cn§.   Slbfonbevung  beg  SKonbeS  unb  ©iftarrnng. 

3.  3>tc  @rbe  afö  @c()aupra$  bcö  ?ebenö         10-15 
58crbirfung  bcr  ®rftarrung§frufte.  ®ie  Sonne  ar§  3!)httter  beS  orflantfrr)en  3)afein§.  3lbfcf)nitte  bcv 
®rbgefcf)id&te.  3)te  älteften  SIrten  be§  ScbenS.  2)er  große  Söettluinter.  g^toro  mib  gauua.  3)ie  Utinuger, 

4.  2)te  (Srbe  aU  ̂ eimat  beö  9}?enfd)cn         15-19 
?(n§bi(bung  ftimattfcfjer  ©egenfö^f.  ®ntftef)ung  gejrfjloffener  ̂ Jefttnnbcr.  entluirfding  ber  SSögrl 
unb  Säugetiere  bi§  äum  SKenfr^en.    SDaä  geuer  unb  feine  Sebeutung  für  ba?,  a}Jcnfc()engc[rf)(ccf)t. 

II.  ̂nfmjcf(iingö9efd)ic()te  M  ?0?cnfc^cn  (@.  ̂ accfeO 

1.  "äüfQahc  ber  @cfd)icf)te   23-25 
SlrbeitSteilung  unb  ©pesiolifierung.     „SBeltgefcfjic^te".    SDie  betluanbteu  aBiffenft^aftcu. 

2.  @efd)icf)te  unb  Ur9efd)id)te   25-26 
^rimatogenie;  ̂ rä!)iftorte ;  ÄuUurgefitid^te.    5)ie  ©tufen  ber  historia  universalis. 

3.  Urfprung  beö  5!)?enfd)en   26-30 
Ucbernatürltd^e  Sd^öpfungSfagen.    2)ic  moberne  ̂ l)^(ogenie;  i^re  Quellen  unb  Urtunbm. 

4.  ©tammcö9efd)id)te  beö  9}?enfrf)cn         30-37 
Stufen  ber  organifcfjen  ffirbgefdjic^te.    ?lettcre  unb  neuere  *Progonotafi§.    Urtiere  unb  Urpflansen. 

in.  ̂ vaiTen  unb  QÖöIfcr  (^.  »on  eufd)aio 

1.  @in(eitung   41-49 
Slttgetncinc  ©eficfitSpunlte  ber  SJiJlterfuube.    Hnt^ropotogifdöe  ©tieberung  bcr  einäctnen  ®rbtctle. 

2.  3ffnfa         49-59 
©übafrita:  bie  Äaffern;  bie  Sufct)männcr;  bic  Hottentotten.  Oftafritn:  bie  Santuuöltcr.  2Irabifd)e 
unb  inbifdje  ©inflüffe.  ©täntme  l)ainitifcl)cr  Slbfmtft.  ©entitifcfic  unb  fiantitifd^e  ©prad^en.  @in» 
flüffe  t)on  D^orbcn  :^er.    aSerf)Qltni§  ber  Sautu  ju  ben  Siegern  Uon  Cberguinea. 

3.  T)ie  ©übfee          59-66 
®ie  ̂ ol^ncfier.  Site  SKelanefier.  l)k  SelDofjncr  bcr  milroiicfifdöen  SnfeIrt)eU.  Oäcanifc^e  ©t^iff« 

fal^rt,  Schiffbau  unb  gifdfterei.  ?^-e^(en  ber  ©ifented^nif  unb  SBebetunft.  ®a§  aifattenfled^ten,  ̂ ttjUix 
ber  Äeramit.    ®ie  ©rnöbvung.    2)ie  ©enufimittet.    2)ie  Seino^ner  9^eu=§otIanb§. 

4.  '^mniU       .       67-72 
33cbölfcruug§ftatiftif.  ^l)l)fifalifd&e  93efd&affcn]^eit.  ®er  ?)an{cetl)t)it§.  Sie  ■JJegcrfrnge,  SJcrfuc^e 
bcr  l'öfung:  ©pitierung  uub  ̂ nternierung;  2luf!^eiratung ;  ̂elif  SlblerS  @tl)it.    ©ie  :3nbtancr. 

5.  ?(fTcn                72-76 
3)a§  JRaffengemenge  im  Often.  Sni'"'!)"'«-  ̂ nbien:  ®ie  ÄoIb=©täniine,  bic  btaicibifd^en  Golfer 

unb  bie  „Slrier".    2)ie  9Wo!)amniebaner.    SSorberafien:  Stufäffige,  Sßanberbölfcr  unb  ©eften. 

6.  (Europa       .       76 -7a 
Unf [arbeit  ber  ©runbfornien.  ®ie  ejrtrcmen  Äurjföpfe:  ©tuhjanberung  au§  SJorberaften.  S)ic 
9Jcanbcrta(raffe;  §t)pot:^efe  i^rcS  UrfprungS.    2)tc  langfd^äblige«  S^pen.    S)ie  arifc^e  grngc. 

IV.  T)ie  '2lnfän9e  mcnfd)(icl)cr  ̂ nitnv  (ßm.  ̂ oerne^) 
1.  Sinreitung   81-84 

Sie  brci  §auptabfd&nitte  ber  S)?enfc^^eit§gefrf)tcl)te;  i^re  getrennte  Betrachtung  uub  ̂ e^anblung. 



Seite 

2.  Die  parncrit{)ifcf)c  ̂ cviotc   85-98 
Slelteftc  3"i9"'ffc:  ®ic  ©olitljcit.  5)n§  Srböirb  im  2)t(nt)iiim;  fccr  Iticnfrl),  fctiic  ©tcHitng  jur 
Sierlticlt.  Seiblidfee  Uebcrrcftc.  ©inteiümg  btg  2)i(itüiuin§.  2)ie  biUtüiatc  iUittur.  Ueberqang 

jur  gcologifd^cn  ©cgciUrart. 

3.  Dte  iieo(it[)tfd)c  ̂ cricbe       98-112 
S3cgiim  ber  n\en\d)M)en  §cn-fd)aft  über  bic  orgaitifd^c  itiib  aiiorganififie  lliitgebitiig.  formen  bc§ 
®cfcflfc6aft§Icbcn§  in  ber  @tciuäeit.  JlmtcirKnuig  nn  bte  hiftoviirtjc  .finUnv.  'Jicue  Ü)ieiiicf)euraf[en; 
9iät[el  i£)rer  §crtitiift.    Sauer  bcr  gteiiiicit.    l'cf)ven  ber  Urgcfd)irl)tc. 

4.  2)ie  53ronjcjeit   112-122 
®aö  erftc  Sluftrcten  bcr  gDtetatte:  Wölb  luib  Mitjjfcr,  bic  i^rotr^c.  -Xic  ̂ hon.^ejcit:  i[}r  ?Scfcn, 
iljre  ®aucr;  bic  einäclncu  ©titfeu  uiib  Uiiterid^iebc,  it)vc  luettgcirt}irl;tlid;e  53cbeiitutig. 

5.  2Sor9cfd){cf)tIid)e  (Sifciijcitcn   122-135 
Sie  .§anftatt=^eriobc  im  'Jiorbcit  ©iiropa?;  il^re  Stblöfimg  bind)  bic  La  Töno-^|,!criobc. 

V.  Die  ©riccben  biö  auf  5l(c^:anDcr  ̂ cn  G»ro§cn  o.  33cioc()) 

Die  Sni^seJt 

1.  Die  ̂ Infänge     .     ,   139-145 
®iiilt)anbenmg  bon  ̂ Jiorbcn  i}cv:  0cogvaiJl)ic  be§  Snnbc§,  iljr  Siiiflitf?  niif  bic  öcmolmer:  S)ie 

Sintettc.    ®ic  Sd^irtituiig  bcr  ©tämmc.    ®a'5  cigäifdje  yjicer  mib  bic  (Sj-paiifipii. 

2.  Die  drtefte  gried)ifcf)e  Kultur   145-155 

Slr(I)äotogti(^e  J^unbe:  ̂ criobe  t>ou  Q^üon.  5serbreitiing  bcr  a(tngäifrf)en  (frü()minoifd;cn)  .ftnftur: 
Sic  mittc(minoiyi:I)e  Kultur;  bn§  ml)fcntfd}e  9}cid}.    Sic  ©lütcjcit  itvctivo. 

3.  Die  Jpcmerifcfie  Seit   156- IG2 

Jüjffommen  bc§  Sip^tonftit'?.  ̂ iVraibcitmig  be§  SifcitS.  '.'(uSbitbitng  bcr  (i-in,5eti"tnntcn.  Läuterung 
bcr  ©oite^üorftellungen.  Sa§  Ijcrotl'djc  (£po3:  feine  ©agcufreife  nnb  Sidjtcr.  Scr  i>Jnme  „^cllencn". 

4.  Die  ©eel)crrfrf)aft   162- IG8 
SSebeutuiig  ber  ©ceftäbte.  ©rfinbung  ber  aJJiinäprägung.  Äoloniatc  ©fpnnfion.  ©nnutctütng  beä 
IfyJjortljanbctS.    ©infülirung  ber  ©ftaüenarbcit.    Stuflommen  be§  ̂ anblucrterftanbcS. 

5.  ?Cnfänge  ber  g^rcit)eite6eu>cgung     ...    169-181 
£o§liJfung  öom  Äonücntionnti'jniuu.  ^humlmie  bcr  58iid)ftaben[d)rift.  ?(bid)(uß  ber  gvo§cn  ®pcn; 
2lrd)ilod)o§,  ber  erftc  ̂ nbiuibnnlift.  ©teigcrniig  ber  ettiiidjcn  Slnfdjannngeii.  Sic  Äunft  im  Sienfte 
ber  Dkligiou.  ®nbc  bcr  Äi5nig?mad)t;  bic  SlöelirKrrfdjaft.  Sic  2l;raitnt§  in  ben  ©tnbtftnatcn. 

©rünbniig  be§  SImptjifttonenbitube  ,  bcr  Iiciligc  ̂ U'icg.     Sic  5rcmbl)errfd)nft  iu  6ileinaficn. 

0.  I:)ie  iöegriiubung  hei  ̂ >erfevrcicf)^  iinb  ber  gried)ifc{)cn  ̂ 5ormäd)te  .     .     .   182-190 
58cniid)tnng  gl)bicuä.  erluciteniiig  bco  pcrfüdicn  ̂ )icid)c?.  Simria  pctovioiuicfifdic  5>ormac5t.  Htbcit: 

"iieififtratoS,  53cgviinbinig  ber  eeer)errid)(ift.  ;)ict)Oli!tii.ni  gegen  bic  ̂ |fcifii'trattben;  bie  nttifdje  Sc» 
mofratie.  ®efcafrf)aftlirhc  ©tcdiing  be§  l'lbeto.  Scr  ©port  im  Sebcn  bcr  yiation.  Äonucntionareljc 

nnb  SiingtiitgSIii'bc.   3citgebnnfen  iu  bcr  Sid)tnng.    yinfänge  ber  lUiufif.    Sic  Öcbnrt  bcr  Sragbbic. 

7.  Die  rcligiöfe  9veform  iinb  bie  33egrünbinig  ber  ̂ iÖi(Tenfd)aft   190-196 
aSorfteaung  Pom  lobe.  Sic  ::)JU;ftcricn  Saö  orpl)ifd]c  ai)ftem.  i'[nf;ingc  bcr  üiaturmiifcnfdjaft  bei 
Sljateä.  SlnnjrimanbroS.  a?erfnd)  ber  mi'd)anifd)cn  iijatnrcrilärnng.  .öerafleitoS  unb  bie  '|.*t)tl^agorccr. 
^nrmenibc?  nnb  bic  t£-Ieatcn.    §efatcio£i;    'öciirüiibniig  bcr  fritifd)en  SrsJiffenid)nft. 

Die  Seit  be^  arf)cni(cbcn  DvcJcl)cö 

8.  l::)k  g^reil)eit^friege    197-208 
Ser  ionifd^e  Slufftanb.  a)iarbo«io§  in  (5!5ricil;cn(anb.  a^arattfon.  ®ic3Ufmconiben  in  i'ltl)cn.  9trifteibe§. 
^ÖemiftofleS;  «uSban  ber  ̂ (ottc.  Ser  9Jad)cäng  be§  Xerrc§:  JbcrmupDln,  (Sinnarjme  uon  t'ltlicn. 
®atnmi?.  *piatää.    ©rünbitn-:!  be-5  Qtficnifdjcn  i^nnbcö.   Ser  Jyrcihcitetiimpf  ber  (^liedicn  nnf  ©icilicn. 

9.  l>ic  Demofratie   209-218 

Sie^rei^ettSbetücguna:  ?ia\[  bcr  5l)rnnni§  lunt  ©IjrnfiuJ.  Jlnfftanb  ber  eifcicr.  Scmcgnng  in  <"stnlicn 
nnb  Är)renc.  —  ©parta:  Scr  Cicifotcnnnfi"tnnb.  SJieberaufridjtnitii  ber  .^pcrrid)aft  im  '^'eloponncy. 
l'Ulien:  Sefeftigung  ber  ®ccl)errfd)aft.  StjemiftotleS'  ©tnrj,  Äinion.  A-ortfd)ritt  ber  bemotratifdjen 
Siefoim.  SttI)enifd)=forintI)  fdjer  Ärieg.  §öf)epnnrt  ber  SUtjenifcfjcn  OJQd)t.  *4jcrif(e§.  SoS  atöenifc^e  9lci4 

10.  MuUüv  ber  ̂ crif(ei[d)en  Seit    218-230 

Sie  2Iera  be5  ̂ -riebenS:  Sirtfd}afttid)cr  Shiffdjnuing.  SfBadiStnm  bcr  «ePöIternng.  ©efteigerter 
®cIbPerfe[)r;  aHgemeinc  Slnnalmic  ber  nttifd)cn  aiM-ibrnng.  Sie  i.'öl)nc.  Sic  Ücbcn^bcbürfniffe.  9k= 
getnng  bcr  etaatSan^Sgaben.    Sie  großon  .H'iinftlcr  nnb  ibrc  Serfe.    Sau  fiitlid)c  iWücau  bcr  3eit. 



11.  ric  ;'lumaninfl   231 -2U) 
Sic  Uiiffciifcl)nftlii1)e  iicluciiHiisi:  9Jfat{)oinatif  unb  9lftronoiiiii\  ̂ JJh'bi.^in:  bic  Slerjtefrtmkii ;  .!pippo^ 
fviiicvi.  ii-rlücitcniiiii  bir  itatuvlüiifcuir()aftlii1)en  ftcimtuiffr:  "i^ecivüitbinui  ber  (irfcniitiii'jtlicorii-. 
S^ic  (S5eic5irf)tfrt)reibinig  alvS  touitform:  .^erobotoo.  Äritit  bcr  gcttcubcu  SBevtc.  ®ic  neue  iMlbimn  öcr 
^^ltl^cnb.  ,Slampf  bcr  eopl)ifteu  für  bic  neuen  il'erte.  ®ie  65cfcI)irf)tfcf)reil)Hnn  alö  föiiieufcOaft: 
Sl)uti}bibc!o.  2)ic  tcrt)uiic[ic  i^itcratur.  2)cmo{ritoi>ia^ftcm  bcriJJaturerfläriuici.  öpnrtcvo  aeifti.icr  !:)hun. 

12.  I^cr  pcIcponiiefifd)c  Äricg   240-251 
3)er  Icrfl)rciKl)=foriiit^ifcI)C  Äricg.  Slt^cnS  j^ricbcn§6rucf).  ©partO'o  ©inflreifcn.  3iüiffcl)(aö  Cscgcn 

^^crifreS.  ®cr  (Siufafr  in  Stttifn,  bic  ̂ eft.  *;?crifle5'  ©tur^.  Ancbcuf.ücrlianblun9cii.  Ter  Ätricfl  tu 
eicilicu.  Älcon'S  Strategie,  triebe  bc§9i"itin§.  'Sic  fiei(ifcl)c(?j:pebition:  i-ölüge  ÖJicberlnge  ber  21tl)cncr. 

Dvcaftion  unb  Dvcöohition 

i;5.  3^cr  %aU  bcr  1)cmofratk      255-203 
Seiuofrotie  unb   3)eutagogic.     ®ie  3ieattion§arbeit  ber  §etärien.  33crfa[fuug'Snnoeriiug  in  3Ü^eu. 
Jlbfalt  (SubönS.    ®tur,>   ber  OUgartfjie.    2t(tibiabc§.    ®d^(ac{)t   bei  bcu   Slrgiiinfen,   yitl;eu§  Sieg, 

©eric^t  über  bie  g-clbtjerren.  3üt)en§  enbgültige  SfJiebcrlage  bei  ben  3'S8'-'"f'''ffe"-  ̂ innatjme 
8Itl)cu§.    S)ie  ®nttincf(uug  jur  9)?iUtärbittatur  in  ®ici(ien. 

14.  l^ic  ?)tcaftion«^jcit   263-275 
Gpnrta  grierf)i[rt)c  iHnnuri1)t.  SfJcuorbnung  ber  Sf^ation.  Sieaftiou  in  3ltf)eu;  bic  ̂ errfdwft  bcr  2)rcif;ig, 

iljr  Sturj.  2)cr  perfifc^e  2;(;roufotgeftreit,  3"S  ber  3'-'6«ti"''^"ö;  Befreiung  .VUeiuafieu».  ®cr 
fyreitjcitötrieg  int  SBcftcn:  Siont}fio§  1,  fein  It'nmpf  gegen  Äartljngo.  —  SpartnS  Ärieg  gegen 

^^erfien.SjieSUJitteti'taateu gegen ©parta.  ©nbeberfpartaniidöen©ce^errfct)nft.  S)crSTiebebe§?tntaItiba§. 

15.  Die  Üßiebcrcrl)cbnng  bcr  I^cmofratie   276-286 
9{caftion  gegen  bie  Dügarcbie.  S()ebcn§  ißefrcinug.  SSüubniS  älr)ifd;en  Sttljcn  unb  Stieben.  Ser 

neue  ©eebnnb.  ©pnrtauifd);  65egcnrü[tungen.  ^Ji'ii-'öc;  5lu§)cI)IiefJun';i  Sfjebeu'S  üom  grit-'^t'«, 
€ri)(acl)t  bei  Seuttra;  ©nbe  ber  fpartanifcfccu  S8orI)errid)ait.  Stt^eng  'iJJotitit.  Diene  SxMrren  im 

^^ctoponneö.  €c()Iac()t  bei  SOiantiueia:  gnbe  bcr  tbebanifdjen  2tngriffäpolitit.  l'(t[)en§  ̂ "tricg  gegen 
9(nipI)ipolia;  A^ilfe  '^^fjilippä  üou  SKifcbonien,  fein  boppeItc§  ©piet.  ̂ rifiS  im  «Sccbunb.  ®nbc 
ber  tbebaniie()cn  SJormarbt.  —  3«f"winenbrud)    be§  ficilifdjen  dlei(f)i§. 

16.  Da^  @cifi:eö{c6cn  feit  bem  pcloponncfifdicn  Kriege   286-300 
9{enftion  gegen  bie  9(uftlnruug.  ©ofrntcl.  S)ie  ©ofratifer.  Sic  Äl^uiter.  ̂ ^^latou,  C^rüubuug 
ber  Sltabemie.  2)tc  fopl)ifiifd)e  Slbuofatuv  unb  ÖSefd)id)tfd)reibnng.  Die  pl}tl)agorciid)e  ©djule. 

Striftoteleä:  iBerbinbnug  uou  ̂ bi[ofopf)ie  nub  9fntuvlr)tffcrtfd)aft.  ®ie  ̂ ^Jocfic:  9iMcbcrgaug 

bc§  2)ramnS.  Sic  btlbeuben  ^'Jüuftc:  Ser  ScmpeU  uub  Sljeatcrbau.  ©topaS  nub  ̂ ;5raritele§. 
Der  S-räguf;  be^:;  :öl)ftppo».   §ö[)epuutt  bcr  griedbifdjcn  9Jcalerei. 

17.  ̂ Il>irtfd[)aftölc6cn  iinb  @efeUfd[)afr  im  öicrtcn  3al)rt)unbcrt    300-304 
5?o(gen  ber  Kriege:  S5crf)ecvung  bcä  @ruubbefi|e§.  ®ie  SRcftauratiou:  9tuffd)mnnn  bcr  ©tiibte. 

S)emofratifiernng  ber  0)efellfd)aft.  ©tcigenber  9Bo()(ftaub;  ®rl)öbnug  bcr  3tnfprüd)e.  ;)i\'fonu  bcS 
.firicg§aK')cu§.    Tic  DJeüofutton  in  bcr  gried)ifd;en  ®efel(fd)aft.    Hoffnung  auf  bie  iüiouarcbie. 

€in()cit  unD  '^ßclrfKrifcbaft 

18.  X)ie  grted)ifd)c  (5mt)cit   305-313 
Sfntcbouien  ni:b  bic  gried)ifd)c  ÄuUur,  Äbnig  2trd)c(ao§.  töatg  '■^JbitippoS,  feine  9ktgebcr, 
fein  3icl.  ̂ 'bilippc!  ©irge  uitb  ©leirnng  im  t^effalifd^en  93unb.  ©robcrung  OIl)ntl)§  imb  ber 

£t)alfibife.  Js-ncbe  mit  i'üfjen.  .«vieg  gegen  ̂ l^boftä.  'iU}ilipp  erobert  epciroä.  Tcmoft^ene».  «uub 
ber  @ricrf)cu  gegen  '•iUiiüpp,  ü^rc  yiicberlage  bei  Sproucia;  bie  Unterlucrfung.  ©ried^eulaubS 
'D.'enorbnnng  uub  (f-iuiguug.  —  ä3efreiuug  ©ictlienS  burd)  Simoleon. 

19.  IDie  @robcrimg  ̂ (ftenö   314-325 
aiufrnf  äum  'JJatiountfrtcg.  ^t)itipp§  ©rmorbung.  2Uefnnber§  aufäuge.  Scr  ̂ iferfertrtcg.  för» 
obcruug  ÄlciuaficuS  m\b  9kgl}pten§.  ©parta§  Sefreiunggocrfud).  ©d)(ndöt  bei  ©augameln:  ©übe 

bcö  pcrfifdjeu  9{eid)c§.  3ug  nad)  bem  S^ubu§.  Simerer  'Mißbau  US  neuen  S©e[treid}e§:  l'Ueyaubcr^ 

Job.  —  „l'Kernnber  ber  ©rofje." 

Vi.  Die  l)c(lcni|]itd)cn  Staaten  iinö  bic  römifc^c  fXcpublif  (Ä.  3.  a^cmnanio 

T)aß  1 .  Sabrl).  bcö  .^cKcniöimiö  uni)  t>ic  (£ntflcf)unci  t)c^  röm.  ©taafe^. 

1.  @nt|lcl)unc|  unb  ̂ ()arafter  hei  Jpcileni^mui   329  -  336 

Ser  .Uampf  be§  §enenentumS  gegen  ben  Orient.  Sa§  polittfd)e  Scbcn  bcr  gviedjifdjeu  Sin-lt. 
ai;nteboiiieu§  ©ieg  über  ̂ l'erficn.  Ta§  SRettrcid)  2ltcjanbcr§.  Tic  betteuiftifd)c  «uttur  \mb  SBeti^ 

politif.  9ieali§muö  imgciftigenSeben.  Cricutatifdöc  3[R>/füf  uub  gricd)ifd)c '■^'biloiopbie:  C^^öttcrtult, 
©^ufrcti§mu'ö  uub  Sljviftenium.    *|>opt}ru§fuube,  ginanjiuefen.    §ertcuiftifd)e§  uub  römiid)ey  9{ed)t. 
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2.  T)k  fnad)fo\Qcx  Tde^anbcr^  bcö  ®ro^cn  unb  ber  Serfalt  bc6  3(rejanberreid)^   336-348 

SBirfuiig  bcr  SobcSnad^rid&t  tu  ®uropo.  ®a§  ̂ ompromi§  bc§  ©umcnc§.  D^euorbnunß  ber  @atrapten; 

bie  äcnfraten  Senbenjcn  ber  SReidjgberlüefer,  bie  jcntrifugatcn  ber  Satrapen.  31u§fterbcn  ber®^naftie. 

^öntg  atntigonoS.    2)ie  Serritorlen.    2)ie  ©tfjlod^t  bei  ;$ipfo§  unb  bie  Seilung  be§  Stlefanberreic^eS. 

3.  Tiie  Äonfolibtcruiig  ber  {)eUcniftifd)cn  sroonard)icn   348-354 

2\)\maäio§  unb  ©eIcufo§,  bie  ®rben  be§  2tntigono§  in  aftcn.  ̂ lotcmäoä  in  »cg^pten.  .S?affanbro§ 

in  ajJatebonien.  Äoatition  gegen  ®emetrio§  «PotiorfeteS.  ̂ ptotcntäoS  ̂ eraunoS'  gfponfionStrteg. 

SmSgang   ber  ®iabod^en.     ®ie  gpigonen:   Seginn  ber  «Politif  be§  ̂ eßenifttfc^cn  ©teid^gelüid^tS. 

4.  2)ie    SSoItcr   unb  ©tdmine  Stalienö    unb    tit  @nt(tc()ung    ber    fateinifd)* 

rümifd)en  3?ation   355-360 

Italia  diissacra.  Urbeüölferung;  ©lieberung  ber  ©tämme,  bie  ®ioIefte.  .Sulfureinfliiffe  gin'&cit 
be§  Staates  a(§  ©runblagc  ber  nationalen  ©in'fteit. 

5.  Die  @truöfer  unb  bie  2fnfänge  dXomi   360-364 

dlomB  ©rünbnng:  Iatinifcf)e  ©ieblung  unb  etruStifdöe  Kultur.  ®ie  (StruSter;  ba§  SRätfel  i'^rer 
^erfnnft.    3ett  ber  GJriinbung.    ®er  etruSfifd^e  ©täbtebunb.    SRont  unter  ben  Sarqniuiern. 

6.  (5in  l)at6e^  5at)rt)unbert  röinifcf)er  3(belörepu6Iif   364-370 

58ertreibung  ber  etrnStifd&en  ®l;naftie,  9?om  SIbetSrepubtif.  S^euorbnung  bc§  ©taatcg;  ba§  ̂ Prinjip 

ber  Äoaegialität.  ®ic  ;3nftitution  be§  ®tftator§.  ©rlueiterung  ber  Si'epublit.  9{om§  SiinbniS  mit 
ben  Satinern.     ®tc  SSoI§Ierfänipfe.     3)ie  ©eceffiott  ber  ̂ lebS:  (Sinfü^rung  be§  S?ortgtrt5unatp§. 

7.  Der  romifc{)e  Omaner  unb  ber  neue  <Btaat   370-382 
@runb:^errfdöaft  unb  ̂ örigteit  ©runblage  be§  neuen  @taate§:  bie  Bauernbefreiung.  Senturien' 
orbuung.  ̂ obifiäicrnng  be§  neuen  5Rc^t§  im  ®efc§  ber  älDölf  Safcln.  5?ricge  gegen  Stequer  unb 
ilsoläfer,  Sieberaufnabme  be§  3^ibcnatentrtege§.    33eginn  be3  Kampfes  um  @üb'®trnrien. 

8.  SSon  ber  Eroberung  ©ftbitatien^  biö  jur  Unterwerfung  ?atiumö      .     .     .    382-389 

®er  Sßejenterfrieg.  ©infaß  ber  Letten,  ©inna'^me  9{oni§.  Organifation  ©ub'®truricn§.  äbfdölu§ 
be§  @tänbefampte§.  SfJeuorbnung  SatiumS;  etruSfifd^er  Ärieg.  SBünbuig  mit  ©amnium.  $onbeI§» 
bertrag  mit  Äartl^ago.  Spannung  siuifd^en  9iom  unb  Satium;  ber  ̂ rieg.  Sinflöfung  be§  ta» 
tinif^en  Sitnbe§,  5Rom§  ©onberbünbniffc. 

9.  Die  3fit  beö  großen  ©amniterfriege^  unb  bie  neue  römifdje  ̂ eereöorbnung    390-399 
@ro|grie[^entanb§  ®eifte§gcfcf)icf)te.  ®ie  Stömer  in  gampanien.  2tu§brud&  be§  ®amniterfrtegc§. 
giomS  i«tebcr(age:  ®a§  kaubinifd^e  ̂ oä).  Umgebung  be§  griebeuSbertrageS,  ber  neue  ̂ rteg, 

StomS  5RieberIagen.  fReorganifation  bc§  §eere§.  ®er  Ärieg  nac^  jlrei  ?^-ronten;  SBed^jct  bcr 
SBirtirfiaftSorbnung.    SRom  unb  Äartf)ago. 

10.  Die  UnteriDerfung  3talienö  unb  ber  3(uögteid)  beö  römi[cf)en  ©tänbefampfeö    399-403 
Sturm  ber  Sanmiten,  ©truStcr  unb  ©atlier  gegen  9iom,  i£)r  Sieg  unb  il^re  SJteberlage.  ®er 

^ampf  um  Sorent:  Äönig  ̂ t)rrl)0§,  SRomS  S'Heberlage.  5pt)rr^o§  in  Sicilien.  ®ie  Sd&Uid&t  bei 

„Senebentum".     SSoHenbung  be§  itatifd&eu  SunbeS.     5Da§  I)ortenfifrf)e  ®efe§  b.  3.  287  b.  S^r. 

11.  Söjdfebonien  unb  bie  ©tnatenbünbe  ®ried)enranbö   404-408 
StntigonoS  ®onata§;  fein  ̂ cttenfieg.  Stetoüfd^er  unb  acbäifdE)er  33mib.  SIntigoitoSuiib  bie  griecfiifcbcn 
Staatenbünbe.  ©inigung  bon  a)?afcbonien  unb  ®riecl)en(anb.  ®er  ci^reaionibeif'iöe  ̂ rieg.  Stmftanb 
StratS  bon  ©itl}on.  ®ie  fpartanifd^e  S3e>uegung  unter  Äteomene§.  Soäiole  ̂ Reformen.  ®riinbung 

beS  Ibeltenif^eu  ©taatenbunbeS  unter  Slntigonog.  D^tebertoßc  Sparta§  bei  Seßafta.  SIntigonoS' 
®rbfdf)aft  unb  9^acf)folger. 

12.  '^ie  Epigonen  in  2(fTen  unb  Sfegppten   409-411 
Sie  ̂ pergamener:  SBegrünbung  bcr  §errfd^aft  burd^  ̂ I)iIetairo§;  feine  $J?oc^fotger.  ®a§  neue 
^artl^erreicb.    ̂ ergamonS  Äriege  mit  Serien  unb  Hcg^pten. 

13.  9lom  unb  ÄartI)ago.     Die  Eroberung  ©icilienö  unb  Dberitalienö   .     .     .   412-418 
®rünbung  Äartl^agoS.  2)er  Sag  bon  ©alamiS  unb  ̂ imera:  ber  Äampf  um  Sicilien.  S)er  Staat 
^artt)ago,  Siom  unb  Äarttiago.  S)cr  erfte  punifc^e  Ärieg.  Sicitieu  römifd^e  ̂ robinj.  SSerluft 
SarbtnienS.  ©rweiterung  ber  rbmifd^en  2Jfa^t.  Organifation  ber  eroberten  Sauber.  ®ie  9Je» 

formen   be«  £.  J^-Iaminiug.    9iom  unb  bie  gried^if^e  S3itbung. 

14.  Daö  eri^e  3al)rl)unbert  l)eUeniftifd)er  Ä'uttur   418-424 
SBeltanfd^auuug  unb  »Jeligion:  5)ie  peripatetifd^e  Srfjute.  ̂ ptatonS  STtabemie.  ®ie  ©toa.  ®ie 

hjnifc^e  S8ettetp^ilofopt)ie.    ®ie  SBiffenfc^aften:  Stte^-anbria  unb  bie  «(ejaubrinifdöe  Sele^jrtenluelt. 
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Q^CörünDunq  unö  QöoHcnbiing  bei'  i'ömifd)en  '^cltfKrrfcI^aft. 

15.  a)cr  l)aitm'batifd)c  Äricg   425-428 
Äartf)aflo  in  ©pautcii.  ®cr  Sii-cit  um  ©agunt.  5)cr  ä>ucitc  i)mtifciöe  -ftricg.  Eanuii.  ̂ anniöal  tior 
9}oiu.  (Sr'^ebuiig  ̂ I)i(ipp§  boii  aJtatcbonicn;  Slbfaß  öon  ©l)rafu3  unb  Eapua.  $nom§  SBtebcr» 
erftarfen.  ©cipio  in  «Spanien;  §n§bi-nbat§  Untergang.  3)er  Sag  oou  3cii"c'.  ®nbe  ber  fnrtl&a»' 
gijcl^en  ®vo§niac^t. 

16.  .ft'onig  ̂ pt)ilipp  öon  9)tafcbonien,  gfamininuö  unb  bic  ®rled)cn  ....    428-431 
®er  grtecljifrtje  33unbe§geuof)'ciif lieg ;  ©inbrucf  ber  römifd^en  ̂ Jitebertagcn :  J^riebc;  'ißl^itippä  ©infatl 
in  ̂ fl^rtcn,  93ünbni8  mit  §anniba(.  fftomS  triebe  mit  .^artl^ago  nnb  ̂ Philipp.  ̂ i^ilippS  Sünbuiä 

mit  ©i)ricn  gegen  2legt)pten.  9iom§  (Singreifen.  2)cr  Ärieg.  ''l'bilippS  Sicne.  ??famininu§.  ®ie 
e-ntfd^eibitng  bei  ̂ pno?  ̂ Tep'^nlä. 

17.  ©eleufiben,  3(rfafiben,  ?0?affabäer   432-440 
2lntio($oä  III:  ©ieberoufricbtung  be§  ©eteufibcnteid^e!».  Ä^nflift  mit  9iom,  ©infln^  §aunibal§. 

SlntiodboS  „®rt)ü§er  ber  grieci)ifd&en  ̂ rcibeit".  Ärieg  mit  9{om:  9Jicbei tage  bei  SfJfagnefia.  ®a§ 
neue   ̂ art^erreid;.    ®ie   Sieattion   im  Subentiim.    (Sr^ebung  ber  iBiatfabäer. 

18.  Der  Untergang  ber  3(ntigoniben,  ber  ̂ aü  öon  Äartl)agc  unb  ̂ 'orintl) .     .    440-444 
^ef(cuiflifd)e  unb  römifd)C  ̂ cr(ünli(^feiten:  (£ato§  Äainpf  gegen  @cipio.  S)ic  gcbtad&t  bei^t)bnn: 

^aU  ajJafcbonien^.  dritter  punifd^cr  Ärieg.  SatoS  Ceteruin  censeo.  ®er  ̂ -aü  üoii  Äart^ngo. 
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gratij  6f)nffopf;c  fec. 

Einleitung. 

2ßenn  rcir  in  fUHcr  91acf)t  unferen  ̂ ^licf  jum  girmamcnte  emporricf;ten,  wo  Zau\er\he  ̂ z\\- 
leucf)tcnber  Jpimmefötic^ter  in  munberbarcn  ©nippen  loereint  i^rc  ruhige  23a^n  jie^^en,  bann 

vo'xxlX  ber  3(nblirf  biefcr  cinfacf;cn,  oon  ef^erncn  ©cfc^en  be^crrfc^ten  @terncnprQcf)t  fo  mächtig 
auf  unfcre  ©ecte,  "i^a^  unö  ein  ©efüf;!  erf;abener  Sflu^e  befc^Ieic^t.  @o  ̂ aben  finnenbe  S)ic^ter, 
ernfle  ©eltmeife  unb  noioe  5Raturot)Ifer  jum  ̂ immel  emporgeblickt  unb  ben  ruf;ig  ̂ ormoni; 
jc^en  ©nftang  ber  ©paaren  in  ©egenfa^  gejlcüt  ju  ben  mcc^felnben  Smpfinbungen  unb  ber 
forgenüolten  Unruhe  beö  ?9?enfcf;enf)cr5enö. 

2)er  ?Raturforfc^er  ifl  geroof^nt,  ben  ̂ immcl  mit  onberen  Slugen  ju  betrachten  unb  ben 

©lanj  feiner  ©terne  anberö  ju  beurteilen.  3ßt)cr  ber  fernen  ßicf^tpunftc  ifi  i^m  eine  milb; 
bewegte  ®ett.  3n  iagenber  @ile  fliegt  bie  gemaltige  geuerhigel  burc^  ben  fatten  2Bettenraum; 

mit  fernmirfenber  ̂ Injie^ungöfraft  begabt,  ̂ ie^t  fie  eine  ©c^ar  leuchtcnber  ober  bunf(er  ̂ e; 
gleitet  rafiloö  mit  fic^  fort  unb  fprü^t  in  ocrfc^menbcrifc^cr  gülte  SBärmc  unb  gic^tfiraf^Ien 

nac^  oHen  ©eiten  quo.  £)er  mei§e,  getbe  ober  rötliche  ©lanj  ber  ̂ immelöticf^ter  gibt  i^m  2(uf= 

fc^iu^  über  ftürmifcf)  üertaufenbe  ßntmicflungöoorgänge  im  ffieltenfpflem,  unb  auö  i^ren  fett; 
fam  abgeänberten  ̂ cmegungen  erfcnnt  er  bie  (Jrifi:ens  bunfler  23egteiter,  bie  mie  erbtinbete 
klugen  §mifcf;en  ben  glanjcnben  Siebtem  oerteüt  finb. 

®enn  ein  23elQgerungögefc^ü|  fein  (?3efcf)o^  mit  einer  ©efc^minbigfeit  oon  V2  km  in  ber 

©efunbe  baüonfc^teubert,  fo  fliegen  bie  ßic^tfira^Ien  üon  jebem  ©tern  mit  einer  ©efc^minbigfeit 

oon  300000  km  in  ber  ©efunbe  —  unb  biefe  unüberfef^bare  gülle  oon  Bewegungen  mirft 
auf  ben  naiven  9JJenfcl^en  aU  erhobene  3flu^e! 

©a  eö  nic^t  mögtief)  ifi,  bie  mirftic^en  Entfernungen  üon  einem  ©tern  ̂ um  anberen  in 

ftare  5ßorfiettungen  ju  bringen,  meit  atte  biefe  ̂ a^ten  meit  über  boö  9}?a§  menfcf;tic^er  S3egriffe 

hinausragen,  ̂ at  man  ben  9taum,  ben  baö  Sic^t  in  einem  So^te  burct)eitt,  aU  „Sicf)tiaf)r"  be; 
jeic^net  unb  fo  ein  SlRittet  gewonnen,  um  9laum  unb  ̂ eit  im  ©cttgebäube  oerficinbtic^  ju 

machen,  ̂ nbern  wir  fo  gefc^utt  unfcr  5luge  nac^  bem  ̂ unft  am  iöimmetögewötbe  richten, 

um  ben  fic^  unfere  ©ternenwett  ju  bref^en  fcf>eint,  fetten  wir  otö  äu^crfien  £ict)tpunft  im  S3itb 
beö  fteinen  23ären  einen  ©tern  2.  ©rö^e,  ber  bem  wirf(icf)cn  jpimmctöpot  feit  3af)rtaufenben 

fo  na^e  fle^t,  ba^  man  i^n  aU  ben  „^^otarfiern"  bejeic^net.  3m  i^aufe  ber  Reiten  f)at  er  freitic^ 
feine  ©tetlung  jum  Dre^ungöpot  bcfiänbig  geonbert;  erft  im  S^^re  2100  wirb  er  wirftict; 

nal^eju  im  ?Rorbpot  fielen.  2tuö  Heineren  Unregetmä^igfeiten  in  feinen  S3ewegungen  ̂ at  man 

fc^tie^en  fönnen,  ba^  er  fic^  mit  jwei  bunften  23egteitern  atö  fog.  ©oppetfiern  um  einen  ge; 
meinfc^aftticf)en  SSJJittetpunft  bewegt.    (Jr  ijl  fo  fern  »on  unö,  ba^  fein  ßic^t  biö  ju  unferer  Erbe 



5b  S^icf)tjaf)re  fcrauc^t;  feit  einem  falben  ̂ ö^r^unbert  fönnte  er  ertofc^en  fein,  o^ne  ba§  mir 
eö  bemerftcn. 

2Iber  biefe  gemattige  Entfernung  öon  56  Sic^tjaf^ren,  für  bie  unö  jebe  SSorfieHungömöglicbs 
feit  fef;tt,  mu^  unö  flein  erfc^einen,  menn  mir  unferen  ̂ M  t>on  bem  ̂ otorftern  nact)  bem 

milchig  fcl^immernben  ©ternenbonb  lenfen,  boö,  jort  gefc^mungen  unb  an  feinen  SRänbern  oers 

flic^enb,  f;icr  bic^tgefc^Ioffen,  bort  in  mebrere  ©treifen  jerkgt,  um  baö  ganje  Firmament 

3ie^t.  2)ie  oergteic^enbe  ©ternenfunbe  jeigt  unö,  bQ§  bie  mit  bloßem  2(uge  faum  unterfc^eibs 

boren  Sicl^tpunfte  ber  ?[Ritcf)ftra|e  fo  mcit  oon  unö  entfernt  finb,  ba^  i^r  2ic^t  über  7000  '^a^xc 
untermegö  ifl,  e^e  eö  ouf  unfere  Erbe  trifft. 

Oleuere  Unterfucf;ungen  üon  ©cl^einer  ̂ aben  getel^rt,  ba§  unfere  ©onne  mit  me^r  aU 
brei  ̂ O^iHionen  ö^nlicl^er  ©efcl^mifier  (girfierne)  ju  einem  einf;eitlicf)en  ©ternfpflem  gehört,  boö, 
oon  einem  onberen  ©pfiem  au^,  boö  S3ilb  eineö  ©piralnebelö  geroci^ren  roürbe;  ein  geroaltiger 

linfenförmiger  ©tern^aufen,  oon  innen  nad)  au§en  an  ̂ o^I  obnebmenb,  mürbe,  t>on  bort  he- 
trocl^tet,  ficl^  om  9knbe  in  unregelmäßige  jungen  ̂ erteilen,  bie  mie  bie  ̂ lügel  eineö  ©cl^aufel; 
rabeö  umgebogen  finb.  Unfere  ©onne  befinbet  fic^  in  ber  mittleren  S^egion  beö  ©pfiemö,  unb 
menn  mir  nad)  beren  Sftanbe  bticfen,  feigen  mir  olfo  baö  bicl^tge^aufte,  botb  l^elter,  balb  bunfel 

erfcl^eincnbe  23anb  ber  SD?ücf>firaße,  mcif^renb  bie  %läd)e  ber  girfiernsSinfe  bem  ficrnärmeren 
©ebicte  rec^tö  unb  linfö  ber  SD^ik^flroße  entfpricf)t. 

y^etler  unb  größer,  meit  unö  no^erfie^enb,  Ieucf)tet  ouö  bem  ©ternengemimmet  ber  WiU^- 
firaße  boö  23ilb  ber  JlaffiopeJQ  ̂ ert?or.  2Iuc^  bie  ̂ affiopeja  erfc^eint  in  i^rer  Gruppierung 
aU  ein  ©pmbol  munberbarer  9^u^e,  unb  boc^  bti^te  in  i^r  am  11.  9Rot)ember  1572  ein  neuer 
Stern  auf,  ber  mit  gellerem  ©lange  aU  bie  SScnug  \oQav  am  Sage  fic^tbar  mar,  unb  beffen 

©cl^icffale  ̂ ^pcbo  be  23ra^e  genau  »erfolgt  ̂ at.  ̂ oä)  im  gebrurr  1573  fanbtc  bie  „?Rot)a"  aU 
©tern  1.  ©röße  meißgtü^enbeö  Sic^t  auö.  3^r  ©lanj  üerminberte  fic^,  i^re  ̂ arbe  mec^fette 
in  gelbmeiß,  gelb  unb  orange.  3m  So^ve  1574  mar  fie  nur  nocl^)  ein  ©ternc^en  6.  @rö§e, 
beffen  roter  ©cf)ein  langfam  für  baö  bloße  Sluge  üerfc^manb.  ̂ mmermebr  erlofc^  fein  ©cl^immer, 

unb  nac^  furger  '^cxt  mar  bie  ©teile  beö  Xpimmelö,  mo  er  geteuc^tet  ̂ atte,  fc^marj  unb  leer. 
S^ir  burcf)fc^reiten  bie  9}?ilcf)flraße  unb  treffen  auf  baö  ©ternbilb  ber  Slnbromeba,  beffen 

giertic^  gefiattete  Sicl^tgruppe  unö  f;ier  nirf;t  nä^er  intereffieren  mürbe,  menn  nicl^t  ein  jarter 
£icf;tnebel  burcl^  fie  l^inburc^Ieucl^tete,  ber  mol^I  ta^  merfmürbigfte  unb  Iel^rreicf>fi:e  Dbjeft  am 

j";)immetögemölbe  ift.  ©c^on  burc^  ein  guteö  Dpernglaö  fe^en  mir  bie  fpiralige  SInorbnung  ̂ etler 
unb  bunfler  ©treifen,  bie  oon  einem  l^el'(eucf)tenben  Äerne  auöge^en.  S3alb  erfennen  mir  aucl^  bie 
linfenförmige  £icf)tfc^eibe,  auf  bie  mir  üon  ber  ©eite  ̂ eraufbtidfen;  bie  ̂ {f)nUc^feit  beö  l^ier  per; 
fpeWoifcf)  oerjerrten  23i(be8  (f.  ©.  5)  mit  ben  oben  befc^riebenen  ©piralnebetn  ifl  f(ar  unb  beutlic^. 
©etbfl  baö  größte  gernrol^r  f;at  nicht  oermoc^t,  bie  SOiitlionen  üon  girfiernen  aufjulöfen,  melcf^e 
ben  5Inbromebanebet  bitben,  unb  bocl^  Jel^rt  unö  bie  ©peftralonalpfe  feineö  ßicl^teö,  baß  er  nicl^t 
auö  glü^enben  ©afen,  fonbern  auö  gtü^enben  ©ternen  jufammengefelt  ifl.  Soufenbe  unb  aber 
Saufenbe  oon  ©onnen,  üon  Planeten  unb  ̂ ^robanten  umgeben,  gießen  im  ©pftem  ber  2lnbromebo 
if)re  gefe^mäßig  geregelte  23a^n.  Ein  ̂ eobac^ter,  ber  eineö  ber  fleineren  er!alteten  ©ternc^en 

bemof;nte,  mürbe  aHabenblicl^  oucf;  iia^  2(nbromeba;©ternenft)f!em  aU  ein  fiernbeföteö  girmo= 
ment  erbliden,  burcl^gogen  öon  einer  licl^teren  SOiilcl^firaße;  unb  burcl^  bie  leucl^tenben  ©ternen= 
punhe  fc^immerte  i^m  unfer  girflernftjfiem  aU  ein  ferner  ©pirotnebet,  beffen  brei  9}?iIlionen 
©onnen  in  einem  jart  fc^immernben  ©piratnebet  üerfcl^mimmcn,  in  metcbem  eö  unmögtic^ 
fein  mürbe,  irgenb  einen  ber  erfatteten,  bunften  ̂ taneten  ju  fetten,  metcbe,  mie  unfere  Erbe, 
um  bie  fernen  ©onnen  i^re  !teine  23o^n  befc^reiben, 

©0  geminnen  mir,  inbem  mir  unö  im  ©eifie  auf  ein  bunfteö  ©terncben  beö  2Inbromeba; 
fpflemö  t)erfe|en,  üon  biefem  ©tanbpunft  ouö  ein  neueö  S^aumbitb  für  unfere  Erbe  unb  bie 
fic^  barauf  abfpietenben  ©efc^icfe  beö  ?!}?enfc^engefcbtec^teö.  5Bir  üertaffen  ben  geo3entrifrf)en 
©tanbpunft,  ben  eine  »ergangene  ̂ utturperiobe  miffenfc^afttic^  formuliert  ̂ atte,  unb  ternen 

unfere  eigene  ®ett  unb  biejenigen  SÖorgönge,  bie  man  aU  „5Bettgefc^ict)te"  ju  begeic^nen 
pflegt,  richtiger  einfc^ö^en. 

Sa^rtoufenbetong  ^at  ber  fteine  SOJenfcb  mit  feinem  fiotgen  S^cv^en  gegtaubt,  boß  bie 
©onne  gefc^affen  fei,  um  feinen  Strbeitötag  ju    erbetten,  baß  baö  ganje  girfiernfpftem  nur 



Einleitung. 
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crijlicre,  um  ben  bunfcln  5Rac^t^immeI  5U  fcf;mii(fen,  ba§  neue  ©terne  am  Stimmet  QufbH|en, 
um  i^n  oor  ©efaf^ren  ju  roornen,  unb  ta^  bie  T^armonifc^en  @efc|e  ber  ©ternbemegungen 
feinem  Jperjen  eine  Stugenraeibe,  feinem  Sßerftanb  ein  Ief)rf)afteö  23eifpiel  fein  follen.  3e^t  bat 

bie  ̂ Roturmiffenfc^aft  biefen  jortgeforbten  (Scf>Ieier  jerriffen,  unb  wir  crfennen,  ba§  bie  ®e; 
fc^irfe  ber  5i}?enfc^^eit  ficf)  aU  eine  »üinjig  Heine  Spifobe  auf  einem  ipintergrunb  oon  iüelten= 
beraegenben  unb  lüetterfc^ütternben  Sßorgöngen  abfpicien. 

2)ie  Slfironomie  le^rt  unö  bie  ®e(t  richtig  felien;  fie  ̂ eigt  unö,  ba§  bie  (Jrbc  ein 

Heineö,  bunfleö  @terncf)en  ifl,  on  5}?affe  oerfc^minbenb  gegenüber  bem  großen  «Sonnenbad 
unb  mit  biefem  mieberum  eingeorbnet  in  eine  ̂ öbere  bpnamifcbe  SinF^eit;  getrennt  oon  ben 



g  3,  2Balt^er,  Sie  QSorjeit  bet  Stbe. 

näd^flen  (Sternen  burcl^  ungel^eure  D^öume  unb  boc^  mit  i^nen  üerbunben  burcl^  bie  Gräfte  ber 

2(näiel^ung  unb  bie  61i|fcf)nell  bo^ineifenben  2Bärme=  unb  £ic^tj!ra^Ien. 
3n  gen)if[em  (Sinne  »ertieft  bie  ©ternfunbe  jugteic^  mit  bem  JRaum  auc^  unfer  ̂ eit« 

bilb;  benn  roenn  unfer  Stuge  neben  gelleren  (Sternen,  oon  benen  hai  ßic^t  nur  n^enige  ̂ a^re 
biö  5U  unö  braucht,  kleinere  (Sterne  beobachtet,  bereu  £icf)t  erfl  nacl^  100,  1000  ober  10  000 
Sauren  ju  unö  fommt,  bann  änbert  fic^  auä)  unfere  SSorfieHung  oon  ben  ̂ ^iträumen. 

greiUc^  fann  ber  n)iffenfcf)aftlic^  benfenbeOeifl  für  bie  jeitlic^en  Stbficinbe  ̂ ifiorifc^er  Sreigniffe 
nur  bonn  ben  recF)ten  ?[)?aPab  geroinnen,  roenn  er  ficl^  qucI^  mit  ben  Srgebniffen  geologifc^er 

gorfc^ung  oertraut  macl^t.  Sänge  beoor  ?D?enfc^en  auf  ber  Srbe  erfcl^ienen  unb  fic^  mit  i^r  im 

fioufe  ber  ̂ ßiten  üerönberten,  l^atte  fc^on  unfere  Srbe  ©eronberungen  größten  (Stikö  erfahren, 

unb  ttjaö  man  00m  menfc^Iic^en  ©tanbpunfte  bie  „SBettgefc^ic^te"  nennt,  baö  finb  nur  bie  legten 
?Racl^f(änge  oon  ben  SSerönberungen,  rveU^c  unö  bie  unt>ergIeiclP)Uc^  längere  „Srbgefc^ic^te" 
»erflehen  lel^rt.  1)mä)  biefe  Srfenntniö  i)at  \\d)  baö  S)enfen  beö  gebübeten  ?[Renfc^en  frei 

gemocht  t>on  einem  2)ogma,  baö  oor  breitoufenb  '^a'^xen  im  Drient  entfianb  unb  mit  ber  Sibet 
über  bie  ganje  Srbe  t)erbreitet  roorben  mar.  ̂ at  boc^  oucl^  bie  moberne  S3ibclfritif  unb  Sllter; 
tumöfunbe  gezeigt,  bo^  ber  ̂ entateucl^  auf  alteren  offprifc^en  25eric^ten  fu§t. 

©06  olte  ̂ Öunberlonb  am  (Jup^rot  Iä§t  un6  23Ii(fe  tun  in  eine  ̂ o^e  Kultur,  bie  bort  'oot 
8000  3a^ren  btüf)te,  unb  bie  boc^  nur  ben  2(bfc^Iu^  üa^rtaufenbtanger,  noc^  älterer  ̂ ulturs 
entnjidflung  bebeutet.  Unb  fo  finb  bie  ̂ ^i^en  vorbei,  mo  qucI^  gelehrte  SO^enfcl^en  glaubten, 

ba§  unfere  (5rbe  im  '^af)xe  3761  0.  (E^v,  gefc^affen  roorben  fei. 
SÖä^renb  fo  bie  f^iflorifc^e  gorfc^ung  immer  entlegenere  ̂ erioben  unferem  53erfiänbniö 

nä^er  bringt,  fommt  fie  ia  Serü^rung  mit  ben  legten  ̂ ^afen  noc^  weiter  jurüdEüegenber, 
geologifc^er  5ßorgänge.  Sänge  oor  33obptonö  Kultur,  raä^renb  ber  (Jiöjeit,  eriftierten  fc^on 
S[Rcnfcf)en,  rve[d)c  gefelUg  lebten,  i^re  9^af;rung  am  geuer  jubereiteten  unb  ficf)  3Baffen  unb 
SSerfjeuge  Don  befiimmten  formen  bübeten. 

^ber  bie  ©eologie  lä^t  unö  nocl^  oiet  fernere  ̂ ^iten  unterfuc^en.  2öie  bie  23(ätter  einer 

(S^ronif  liegen  bie  Srbfcbic^ten  übereinonber.  2^iefe  2^aleinfcf)nitte,  roie  ber  berühmte  (5oto= 
robocanon  in  SIrijona  laffen  bie  normole  unb  ̂ orijontate  Überlagerung  ber  @c^icf)ten  leicht 

»erfolgen  unb  erlauben,  jebe  einzelne  23anf  genou  ju  meffen.  3öo  bei  bergbaulichen  Unter« 
ne^mungen  unb  Srunnenbof^rungen  tiefe  33of)rloc^er  abgeteuft  werben,  ha  i)at  ber  ©eologe 

ebcnfo  bequeme  Gelegenheit,  bie  2(ufeinonberfolge  ber  (Steinlagen  mit  ber  größten  (Sic^er^eit 
ju  meffen  unb  ju  unterfuc^en.  2Ibcr  aucl^  roo  folc^e  tiefe  notürlic^e  2^alauffcr)lüffe  ober  fünfis 
lic^e  23o^rauffc]^lüffe  fehlen,  fann  ber  ©eologe  fiel)  leicht  über  bie  (Sc^icl^tenfolge  einer  ©egenb 
orientieren  unb  jpunberte,  ja  2^aufenbe  üon  Wletcxn  ber  ben  Srbboben  ̂ ufammenfe^enben  @e; 
fieine  flubieren,  i^ren  Sßerfleinerungöge^alt  fammeln  unb  i^re  23ilbunggbebingungen  unter* 
fucl^en  unter  Slnraenbung  einer  SO^et^obe,  beren  ̂ onbl^abung  n^enigfienö  im  ̂ rinjip  fe^r  eins 
fac^  ifi:  23enn  burc^  (Sc^ollenoerfc^iebung  in  ber  Srbrinbe  bie  urfprünglic^  ̂ orijontal  über= 
einonber  obgelagerten  ©efieinötafeln  fc^räg  aufgerichtet  ober  gebogen  roorben  finb,  fann  man 
i^re  Überlagerung  auc^  o^ne  S3ol^rlöc^er  prüfen  inbem  mon  einfach  bie  ̂ eröortretenben 
(Scl)icl)tenföpfe,  bie  je^t  nebeneinanber  liegen,  überfcl^reitet. 

Sin  S31i(f  auf  ben  ffiilb^aufer  ©c^afberg  (f.  (S.  9)  lä§t  erfennen,  ba§  ein  ouf  bem 
recl)ten  ©raöab^ang  beö  23ergeö  ongelegteö  So^rloc^  genau  biefelben  300  50?eter  (Scl^ic^ten 
burcf)finfen  mürbe,  bie  man  fc^rittmeife  ju  Za^e  anfte^enb  betracl^ten  fann,  raenn  man  00m 
©ipfel  nacl^  linfö  über  bie  gelfengrate  l^inrcegfcl^reitet.  ©o  finbet  baö  geübte  2luge  beö 
©eologen  felbft  in  einer  fcljeinbar  ebenen  ober  flac^melligen  Sanbfc^aft  Gelegenheit,  ben  inneren 

23au  ber  (Jrbrinbe  biö  in  beträcl)tlicl)e  2^iefe  genau  ju  unterfuc^en,  felbft  roenn  feine  tief; 

rcicl^enben  S3o^rlöcl)er  ober  S^aleinfcl^nitte  oor^anben  finb.  '^ehc  einzelne  (Scl^icl^t  fönnen  n^ir 
meffen  unb  bie  Überrefle  ber  einfi:  ouf  i^r  lebenben  Organismen  unterfuc^en.  ̂ n  lücfenlofer 

Sflei^e  fügen  fic^  bie  Profile  aneinanber,  fo  ba^  unö  ein  23eobacl)tungömaterial  oon  20 — 40  000  m 
©eflein  jur  Sßerfügung  fie^t.  5So  fic^  ober  bie  geologifcl)en  Sofumente  im  2)ämmerfcl)ein  einer 
längfi  »ergangenen  Urzeit  verlieren,  bo  fe^t  bie  aflrop^pfifc^e  Unterfuc^ung  ein  unb  fü^rt  unö 
in  jene  ältefien  Reiten  jurücf,  ba  fic^  ber  cl>aotifc^e  ©eltenfioff  jur  Srbfugel  jufammenfügte. 

2)amalö  fonberte  ficb  auö  bem  mattfcl)immernben  5Rebelfc^leier  unfereö  ©onnenfpfiemö,  nic^t 



35ie  (Stbe  alö  ötcrn. 

Sanon  bcö  (Jotorabo  in  3(rijoua. ^ipi^otogi;.  2tufnaljmc  ber  U.  @.  ©eol.  ©uwct). 

plö^tic^  mie  ber  neue  ©tern  in  ber  ̂ offiopeja,  oietmeBr  tangfam  an  Sic^tjlärfe  moc^fenb,  ein 
heiner  teuc^tenber  %kd  ̂ erauö,  onfangö  wo^t  unregelmäßig  gejlaltet,  bann  fcf)Qrfer  fic^  ah: 
grenjenb  unb  eine  Heine  ßinfe  bilbenb,  beren  Umfang  waf)rfc^einlic6  biö  gur  ?IRonbbQ^n  reichte. 

5ßon  biefem  Slugenblid  ah  gab  eö  eine  Srbe  im  ©onnenfpfiem,  ein  fteineö,  fein  (5onber= 
bofein  fübrenbeö  «Sternchen,  abhängig  oon  ber  ©onne  unb  in  feinen  ©c^idfakn  mefentUcf)  t>on 
biefer  beeinflußt. 

^^aufenbe,  ia  ?[Ril(ionen  ci^nlic^er  fleiner  (Sternchen  finb  im  Saufe  ber  2lonen  immer  roieber 
entfianben.  ̂ mmer  neue  roerben  in  unferem  gir|iernft)fiem  geboren,  üon  benen  mir  niemotö 
^unbe  erf)alten.  Snbem  fic^  bie  jarte  ?Rebetmaffe  oerbicf)tet,  nimmt  langfom  i^re  ©igen; 
raärme  ju,  biö  fie  enblic^  aU  fteinfieö,  roeißteucl^tenbeö  Sicl^tpünftcben  aufbti|t.  2Iber  bie  ̂ ätte 
beö  umgebcnben  ̂ öettenraumcö  oerbrouc^t  rafcl^  bie  eben  gebitbete  ®ärme. 

X)at>  meiße  ßic^t  ber  meifien  ©terne  läßt  ouf  ̂ Temperaturen  üon  meit  über  7000"  fc^tießcn. 
©elbe  ©terne  finb  etma  7000°  f)eiß,  roteö  Sielet  beutet  auf  eine  S^emperatur  oon  3000°.  2)iefe 
©tabien  mag  auc^  unfere  Srbe  burcf;(aufen  ̂ aben,  inbem  fie  immer  me^r  Sigcnroärme  an 
ben  ®eltenraum  üerlor. 

®ir  miffen  nic^t,  mie  lange  biefe  afirale  Sßorjeit  ber  (5rbe  gebauert  ̂ at.  S5ei  ber  ̂ lein^eit 
unfereö  Planeten  ifi:  eö  njo^rfc^cinlic^,  baß  er  nur  furje  ̂ eit  eigene  ßic^tflraf;Ien  auöfanbte. 
@o  fur^  biefe  ̂ eriobe  ober  auc^  mar,  fo  ̂ aben  roir  bocl^  guteö  3Recbt,  fie  ju  trennen  oon  ben 
fpöteren  Sntmicflungäpf^afen,  unb  fo  molkn  mir  juerft  bie  Srbe  aU  Stern,  bann  aU  ©c^oupla^ 
beö  Sebenö  unb  enblic^  aU  ̂ cimat  unferer  eigenen  ©efc^Iec^ter  furj  betrachten. 

1.  !Die  €rDe  a\e  @tcrn» 
Unfere  Grbe  ifi  ein  Heiner  ̂ immeBforper  oon  roecf^felnber  ?9?affe  unb  ©efialt,  ber  fic^  um 

feine  2(c^fe  brebt  unb  gteicl^seitig  um  ben  ?9?ittetpunft  unfereö  ̂ lanetenfpfiemö  in  einer  na^eju 
freiöförmigen  S3af;n  bemegt.  3"  ̂ Dem  großen  Sftaum,  beffen  äußerfie  ©renje  burc^  bie?Reptunbof;n 
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befiimmt  wirb,  ifl  bic  ?0?affc  fo  »erteilt,  bag  etroa  324400  ̂ cile  aU  «Sonne  im  50?ittct? 
punft  ru^^en,  mö^renb  433Xei(e  aU  ̂ {oneten  borum  freifen.  (Jinem  biefer  Xeilchen  roürbe  unferc 

(5rbe  ent[prec^en.  3Bo!Itcn  mx  ̂ ie  in  ricf)ti9em  Sßer^ältniö  oon  @rö§e  unb  (Entfernung  gur 

Sonne  barfteUen  unb  biefer  bie  @rö§e  einer  ̂ egetfugel  geben,  fo  i-oürbe  unfere  Srbe  in  ber 
@rö§c  eineö  .^irfefornee;  in  14  m  2(bfianb  üon  ber  Sonne  aufjuf^eüen  fein.  2)ie  ©efc^ic^te 

biefcö  fleinen  ©eltenftäubcbenö  befielt  quo  jof^keic^en,  auf  lange  ?0?inionen  oon  Saferen  üers 
teilten  5ßeränberungen.  Siefeiben  »oHjogen  fic^  mof^rfc^einlic^  anfangt  fQtoftropBenartig  in 

fiirjeren  '^citah\ä)mtten,  unb  in  gemiffem  Sinne  fönnen  bie  fleinen  oulfonifcl^en  Sluöbrüc^e  ber 
@egenn?art  aU  bie  (e|ten  5Rac^f(änge  jener  ältep:en  jlatoflrop^en  betrachtet  roerben. 

2öäbrenb  in  ben  2Infangöftabien  bie  Sinberung  ber  Sigenroörme  ber  Srbe  aU  roic^tigfte 

geologifcbe  ̂ raft  ongenommen  ii^erben  mu§,  ernennen  mv  beutlicl^,  ba§  bie  Sßeränberungen 
beö  SrbbaKeö  aümö^tic^  immer  mef;r  in  2(bf)Qngigfeit  oon  ben  2Bärmes  unb  2ic^tflraf)len  ber 
Sonne  gefommen  finb. 

Dbmo^l  feineö  ?[Renfcf;en  2(uge  bie  ölteflen  ̂ f^afen  ber  aflralen  ©ntmicflung  ber  Srbe  he- 
Iaufcf)en  fonnte,  fo  fef;en  roir  bocf)  am  ypimmelögemölbe  ä^nlicl^e  Sßorgönge  überall  mit  teucl^tenber 

Schrift  aufgezeichnet.  ?Sir  meffen  bie  Temperatur  ber  Sterne  unb  beflimmen  bie  auf  if;nen  öor; 
I)Qnbenen  Elemente,  roir  »ergleicbcn  bie  garbe  beö  üon  if^nen  au^gefiral^Iten  ßicf)teö  mit  ben 
ßicf^tjlrabfen  irbifcl^er  ©örmequeden  unb  fönnen  fcicl^t  eine  9Reif;e  »on  (Jntn)i(f(ungöftabien  quo 
ben  oerfcf)iebenartigcn  Sigenfc^aften  ber  ipimmelöförper  erfc^Iie^en. 

T)a  fe^en  mir  juerfi:  foömifcf;e  ?)]ebe(,  auö  fcf)roac^glü^enben  ©afen  befle^enb,  in  benen  nur 

raenige  Elemente  erfennbar  finb.  'Dann  folgen  5Rebel  mit  ßic^tfernen  unb  enbUcl^  rDei§g(üf;enbe, 
fpinbelformige  ©eflirne,  bie  ficf)  in  geuerböüe  oon  oerfc^iebener  @rö§e  ̂ erteilen,  ̂ mmcr  ̂ ai)U 
reicher  »rerben  bie  graunf)oferfcf;en  Sinien,  immer  beutlicf)cr  unb  größer  bie  ̂ a^I  ber 
gefonberten  Elemente.  So  ifl  bie  ̂ eiiobe  ber  3unef)menben  S^emperatur,  ber  93erbicl^tung 
unb  ber  (5(ementorfonberung,  roelcl^e  wir  on  fotclf)cn  .^immefsförpern  beobQcf)ten. 

Durc^  feinfinnige  Kombinationen  {)at  Scf^einer  gcfcf)loffen,  ba§  ein  größerer  ̂ immelös 
förper  giemticl^  lange  auf  bem  roei^glü^enben  Stabium  öerf;orrt.  Seine  J^emperatur  ifi:  in 

biefer  3^it  meit  über  7000".  ßö  folgt  nun  bie  '^dt  ber  S^emperaturabna^me,  unb  ̂ anb 
in  .^anb  bamit  gel^t  bie  Sonberung  ber  Elemente  unb  Söerbinbungen  nacb  T)\d}te  unb  Sc^roere. 

©ic  leichteren  ©afe  jlreben  nac^  ber  ̂ "»eripl^erie  unb  bilben  f;ier  eine  glüfienbe  2Itmofpl^äre; 
bie  fc^raereren  S[)?affen  finfen  nac^  ber  2iefe  unb  fammcln  ficf)  im  Kern,  ©em  ®efe|  ber 
allgemeinen  2tbfüf;Iung  finb  fomof;!  bie  Sternenfpfleme  roie  bie  einzelnen  Sterne  unterworfen, 
unb  n?enn  eö  gelingt,  im  SInbromebanebel  »orwiegenb  gelbe  Sicl^tfira^len  nac^juireifen, 
lüäbrenb  unfer  Sternenfpflem  biö  ju  ben  äu^erflen  ©rengen  ber  ?[RiIcbftra^e  jur  ̂ alfte  au^ 
iüei^g(üf)cnben  Sonnen  beftebt,  fo  mu§  man  unfer  Softem  aU  baö  jüngere  betrachten.  2iber 

fcf)on  ̂ /g  ber  barin  vereinten  Sonnen  fenben  gelbem  Sielet  auö  unb  finb  bamit  in  bie  ̂ l^afe  ber« 
jenigen  ̂ pimmeBförper  getreten,   bcren  Temperatur  nur  noc^  7000 — 5000°  beträgt. 

Sa  ber  ̂ entralförper  unfereö  ̂ Ianetenfi)flemg  gu  ben  gclbleucbtenben  Sonnen  gehört,  finb 
roir  über  beren  pf;pfifalifcf)e  23efc^affenf)eit  jiemlicf;  gut  orientiert.  Sie  Sonberung  einer  leicbteren 
SItmofpbäre  oon  einem  fc^irereren  Kern  ijl:  beuttief)  erfennbar,  glü^enbe  geuergarben  fleigen  auf  unb 

nieber,  unb  bie  erften  SSerbic^tungen  on  ber  Dberflac^e  beö  glü^enben  ''ßaUei  machen  fic^  bemerfbar. 
So  gef»en  merbenbe  ipimmelöförper  longfam  auö  bem  gelbglübenben  Stabium  burc^  orange; 

geibe  unb  rote  ̂ f^afen  in  ben  nur  nocf)  bunfelrotglüf^enben  ^ufi'inb  hinüber,  unb  .^onb  in  S^ant 

bamit  finft  if)rc  Dberflöcf^entemperatur  auf  4000—2000°. 
9)?it  gutem  9^ecf)t  muffen  wir  in  ber  (JntwicElung  unferer  ßrbe  Bier  eine  bebeutungööotle 

53cvänberung  einorbnen,  beren  Umftönbe  burc^  bie  gorfc^ungen  oon  ®.  Sarwin  aufgehört  finb. 
Senn  als  unfere  Srbe  in  ber  Sonberung  ber  «Stoffe  fo  weit  oorgefcf)ritten  war,  ba§  i^re  Dber= 
fläcl)cnfcf;ic^t  noc^  ein  fpcjififcf;eg  ©ewic^t  oon  3  befa§,  öer(or  fie  einen  beträcbtticben  2!eit  i^rer 
9)?affc,  ber  jeßt  alö  ???onb  feine  ?9?uttcr  umfreifl.  Sarwin  ̂ at  berechnet,  ba^  bie  ßrbe  bamalö 
noct)  tinfcnförmig  war  unb  fiel)  mit  einer  @efcf)winbigfeit  oon  etwa  4  Stunben  (^^ageölänge) 
um  if)re  ̂ c^fe  bref;te.  2luc^  lö^t  ficf)  jeigen,  ba§  bie  abgefcf)(euberten  SUinbteile  anfangt  aui 
einem  Scf)warm  großer  unb  fleiner  Stücfe  beftonben,  bie,  bem  Saturnring  ocrgleicbbar,  bie  Srbe 
umfreiften.    yiacf)  unb  nacF)  vereinigten  fie  fic^  miteinanber,  unb  ber  immer  größer  werbenbe 
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X'cr  2ÖiIl)l)aufcr  ©cf)afbcrg  üom  9?orb? <ltu»   Dr.  5l(b.  ypeim: 

„®aö  ©entiögebirge". 

^Quptmonb  na^m  ottmä^Iicf)  oHe  feine  Heinen  unb  fkinjien  trüber  in  \\cf}  auf.  ̂ od)  je|t  er; 
fennen  nix  an  ben  [ettfamen  Sflingbergen  beö  ?0?onbeö  (bie  man  frül^er  irrtümlich  mit  ben  irbifcf)cn 
Ißulfanen  öer9Urf)en  l^at)  bie  beim  2luffc^tagen  ber  Heincn  ©atetliten  entjlanbenen  ©c^u^norben. 

5Benn  ein  (Stern  burc^  baö  glü^enbc  ©tabiiim  binburcf)gegangen  ifi:  unb  feine  Sr[larrungö= 
!rufie  gebUbet  ̂ at,  bann  oerfc^trinbet  er  auö  bem  23ereic^  ber  ficf)tbaren  Jpimmelöförper,  unb 
hocf)  !ommt  ei  gelegentlich  üor,  ba^  bie  tumultuarifcfjen  23en)egungen  in  feinem  ̂ ern  bie  erfaltete 
9linbe  burc^brec^en  unb  fid^  n)ei|glü^enbe  Saoafluten  auö  ber  flaffenben  ®unbe  ergießen. 
T)ann  bemerken  mv  hai  2(ufbti|en  eineö  neuen  «öterneö  am  ̂ immet.  2Iber  roie  Z^d)o  an 
ber  5Rooo  ber  Äaffiopeja  beobachtete,  ̂ eilt  bie  ®unbe  rafc^  ju,  unb  nac^  wenigen  S^Jonaten 
ober  3o^ten  ifl  boö  bunfle  ©tabium  n?ieber  erreicf;t.  Db  aucf)  unfere  Srbe  fotc^e  Äotoflrop^en 
erlebt  ̂ at,  lä^t  fic^  nur  oermuten,  nicf>t  belegen. 

5Iber  eineö  lägt  fic^  mit  aller  (5ntfcf)ieben^eit  über  bie  Slflrabor^eit  ber  Srbe  oom  ̂ ehcU 
f(edf  bi^  jum  bunflen  ©tern  crflären:  ei  fel^tte  i^m  jegüc^eö  Seben.  ̂ od)  mor  fein  flüffigcä 
5Baffer  auf  ber  Srbe,  noc^  tüar  i^re  Dberfläc^entemperatur  meit  über  100  ©rab,  unb  rvai)X' 
fc^einlic^  fanbte  auc^  bie  (Sonne  nocf)  nic^t  i^re  £icf)tftra^Ien  auf  bie  Srbe  ̂ erab.  Sie  9Rotur; 
forfc^ung  aber  te^rt  unö,  ha^  \\d)  nur  im  6onnenlicf)t  Zehen  erzeugen  unb  erhalten  !ann,  ha^ 
aüei  organifcf)c  Seben  bei  Temperaturen  über  100  @rob  oernicf)tet  rairb,  unb  ba§  bie  lebenbige 
<Subfianä  eine  glüffigfeit  ifl,  bie  nur  bei  2(nn)efenf;eit  üon  2Öaffer  eriflieren  fann. 

"JÖeltgefchicfite,  Altertum. 
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©otange  eine  bünnere  Srb!rufie  ben  glü^enben  oulfanifc^en  Dampfen  ben  2)urc^tritt 

geftattete,  rcurbe  jraar  bic  ̂ emperotur  ber  Srbobcrffac^e  noc^  burc^  bie  SÖörme  beö  (Jrbferneö 
beeinflußt,  aber,  raie  unö  bie  ̂ otoflrop^e  öon  5Kortinique  üor  rcenig  Sauren  geklärt  ̂ ot,  finb 
bie   bobei  f;ert)orbrec^enben  &a\e  \o  giftig,  ha^  fie  bie  S3ilbung  unb  5ßerme^rung  beö  ßebenö 

oer^inbern. 
ßongfam  üerbicEte  ficl^  bie  Srftarrungöfrufle,  unb  geologifcl^e  Profile  lehren,  baß  fc^on  in  ber 

Q(teflen  (aIgonfifcf)en)  ̂ eriobe,  roelc^e  bie  ©eologen  ju  unterfcf;eiben  oermögen,  bie  ßrbrinbe 

üiel  ju  bi(f  roar,  um  eine  »temperaturer^ö^ung  ber  Srboberftäc^e  oon  unten  ̂ er  ju  geflatten. 
2fn  ber  langen  $Kei^e  ber  feit^er  oerfloffenen  ̂ a^rmiHionen  ifi:  atfo  baö  irbifcl^e  ÄUma 

nic^t  me^r  öon  ber  ßrbrDÖrme  ob^ängig  geraefen.  £)ie  roeitoerbreitete  SöorfteHung,  aU  ob  baö 
feucl^troarme  ̂ lima  früherer  Srbperioben  unb  bie  borauffolgenbe  Siöjeit  mit  ber  oltgemeinen 

Slbfü^Iung  unfereö  Planeten  jufammen^änge,  beruf;t  auf  einem  Sri^tum.  (Seit  unbenfHc^en 
Reiten  mürbe  bie  Srboberfläc^e  mit  blauen  ©öbecfen  unb  Iebenfeinbticf)en  ©c^neefelbern  bes 
teät  fein,  menn  nicl^t  bie  ©onne  i^re  Iebenern)edfenben  unb  tebenerf^attenben  ©trauten  ju 
unö  ̂ erabfcl^idfte. 

(Someit  gcoIogifc^eSofumente  jurücffü^ren,  erjagten  fie  unö  t>on  beflcinbig  roecl^felnben  Himas 
tifcl^en  3ufi:änben  ber  (Srboberfloc^e,  üon  jloüeperioben  unb  Reißen  SBüflen,  t>on  feuchten  Urs 
raäibern  unb  trodfenen  ©teppenjeiten,  unb  biefer  gonje  5Öecl^fet  roar  bebingt  burcl^  bie  ̂ ffiärme« 
ftra^Ien  ber  ©onne,  bie  5BcivmeIeitung  unfercr  2(tmofp^ore  unb  bie  jeweiligen  geogrop^ifcl^en  93ers 

^öltniffe  ber  Srbobcrfläc^e.  '^cte  Sßerminberung  ber  ©onnenroörme  mußte  eine  Slbfü^Iung  beö 
irbifc^en  iltimaö,  jebe  93erönberung  im  Oaöge^alt  ber  Sltmofp^öre  eine  5ßerfcl^ärfung  ober  33ers 
minberung  ber  flimatifcf)en  ©egenfä^e  erzeugen.  2Benn  ein  großer  Jlontinent  unter  ben  ghiten 
beö  Djeonö  üerfanf  ober  neueö  Sanb  auö  beffen  ©runbe  auftauchte,  oerroanbelte  fic^  ein  milbeö 
Snfelftima  in  ein  jlontinentalftima  mit  Reißen  ©ommern  unb  falten  ©intern  ober  umgefe^rt. 

@o  liegt  eö  nal^e,  auc^  bie  SInfänge  beö  Sebenö  auf  ber  Srbe  an  bie  £icf)t;  unb  Ö3örmes 
firaf)Ien  ber  ©onne  anjufnüpfen,  benn  unfere  Srbe  fonnte  nur  Seben  tragen,  feitbem  unb  fo« 
lange  bie  Ieucl()tenbe  ©onne  i^r  bie  ßebenöfraft  fpenbet. 

3nbem  ber  ©eologe  t)on  ben  jüngfien  Slblagerungen  ber  f)eutigen  ?[Reerc  unb  ̂ lüffe,  burcl^ 

bie  ̂ onen  ber  @rbgefcf)ic^te  l^inburcf)fcf)reitenb,  eine  lüdfenlofe  SRci^e  öon  20—40000  m  ©es 
fleinen  burc^manbert,  jebe  @cf)icl^t  nac^  ßage  unb  33efc^offen^eit  unterfuc^t,  bie  ja^üofen  Sßers 
fteinerungen,  bie  barin  eingebettet  finb,  fommelt  unb  fic^  auö  ©efieinen  unb  Söerfieinerungen 
ein  flareö  33ilb  oon  ben  mec^felnben  ̂ i^f^^i^^^i^  unfereö  ßrbballö  geftaltet,  treten  i^m  einige 
S^atfac^en  mit  öölliger  ©icl^er^eit  entgegen: 

1.  3n  ben  langen  SJäüionen  loon  3a^ten,  rveUije  nötig  roaren,  um  biefe  me^r  aU  20000  m 
©eftein  übereinanberjufc^icl^ten,  ifl  baö  Seben  auf  ber  Srbe  niematö  unterbrochen  gemefen. 

2.  ?Rac^n)eiöticf;  ̂ aben  bie  größten  outfanifc^en  2(uöbrucF)öperioben  ober  ö^nlic^e  gemalts 
fame  Umgefialtungen  feinen  bireften  Sinfluß  auf  bie  Sebemelt  ber  Srbe  gehabt.  Denn  oft 
beobacf)ten  rair  biefelben  Xiers  unb  ̂ fianjenarten  forao^I  unter  njie  über  500  m  oulfanifc^em 

©eflein. 
3.  So  täßt  ficl^  aber  aU  burc^gängige  SRegel  bejeic^nen,  baß  im  fiaufe  ber  geologifcl^en 

^erioben  alle  2Irten,  ©attungen  unb  Drbnungen  ber  Spiere  unb  ̂ flanjen  fic^  batb  rafc^er, 
balb  langfamer  geroanbett   f)aben. 

4.  23efonberö  c^arafterifiifcf;e  Stiers  unb  ̂ ftanjenformen,  bie,  roie  nur  einmal  geprägte 
©cl^aumünjen,  nur  in  einem  furzen  5eitabfcf)nitt  eriflierten,  werben  qU  Seitfoffilien  be§eicl^net 
unb  fpielen  bei  ber  ̂ Üeröbefiimmung  ber  Srbfc^icl^ten  eine  befonberö  wichtige  Slolle. 

5.  ̂ m  Saufe  ber  langen  ©rbperioben  ̂ aben  fic^  nic^t  allein  beflänbig  bie  Slrten  ber 

Siere  unb  ̂ flanjen  geönbert,  fonbern  eö  finb  auc^  beffönbig  fleinere  unb  größere  fpffes 
matifc^e  ©ruppen  auögeflorben  unb  neu  entfianben. 

5i}iit  ̂ ilfe  ber  leitenben  SSerfieinerungen  l^at  mon  in  tabellarifcl)er  SInorbnung  r»on  oben 
nac^  unten  fofgenbc  ̂ eitabfc^nitte  in  ber  Srbgefc^icl)te  unterfc^eibcn  gelernt: 
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Zeitalter gortiintion ®irf)tige  ßreigniffe  in  ?0?ittc(;Suvopa 

IV.  gicujeU 

III.  «Oiittetäcit 

IL  Snt^eit 

12.  ̂ muüium 

(©cgenmart) 
11.  2)i(ut)ium 

(©c^neejcit) 

^tiojän so 

H  1 

^D^io^än 

DHgo^än 

(Jojän 

9.  treibe 

8.  3ura 

7.  Xriaö 

6.  ̂ erm 

5.  Karbon 

4.  2)eöon 

SScrbreitung  bcr  ?!Jien[c^enrQ[[en.  2(uöbi(bung  bcö  l^eutigen 
©elänbeö. 

Qluftrcten  beö  Urmcnfc^en.  23cbedung  öon  ?^orbcuropa  mit 
(3cl(>nee;  unb  ̂ iöbccEcn,  beren  SIuöbef;nung  me^rfac^ 

[c^tDonft  (intergtajiflt)'. 
grembartige  ZxevroeU.  @emä§igteö  ̂ tima  wie  ̂ eute.  Song* 

fame  Sliiöbebnung  polarer  Siöbccfen. 
Sluftrcten  ber  ?Ü?cn[c^enaffcn.    (Sinwanberung  berfclben  mit 

Stefonten,  giF^inojcronten  unb  ©teppcntieren  auö  2l[ien. 
geuc^teö   3ÖQlbFlima.     Sntftel^ung    ber  2((pen    unb    ber 
beutfc^en  ©ebirge.    Slu^bruc^  oieler  SBuIfane. 

Xropifc^eg  ̂ timo.  X)ai  SlReer  bebecft  ?Rorbbeutfc^tnnb,  an 
beffen  lüften  fumpfige  SKoore  (23raunfo^te)  entfielen. 

^ei^eö  Mma.  ^ügetigeö  gtocf^lanb  o^ne  ©ebirge.  2luf= 
treten  ber  plajentolen  Saugetiere;  borunter  bie  deinen 
^uftierartigen   Uraffen. 

?Keer  mit  fc^manfenbcn  ©renken.  21blagcrung  großer  ©anbs 
moffen,  im  5]orben  mit  ̂ reibefcf)tamm  ab[c^Iie§enb. 
SReic^e  marine  ̂ ierroelt. 

Daö  9}?eer  erobert  ©eutfcl^Ianb;  nimmt  an  ̂ ^iefc  unb  JRein; 
^eit  beö  ffiafferö  ̂ u,  ijl:  reic^  befiebett  mit  ?0^eereötieren, 
oon  Korallenriffen  bemac^fen,  beren  cKänber  aU  ̂ Itotlc 
unb  ̂ nfctn  f^eroortreten.  j^errfc^aft  ber  Slcptilien  (Kro* 
fobile,  ©eebroc^en,  gtugbrac^en). 

Seutfc^tanb  eine  mit  roten  Dünen  bebedte  ®anbn?üfie;  oers 
einleite  Da\en  xe\d)  befiebett.  5Bieberf;otte  5ßorftö§e  beö 

SKeereö,  bas  enblic^  («Diufc^etfalf)  2)eutfc^tonb  bebecft, 
aber  roieber  üertanbet  unb  fumpfigen  9lieberungen  ̂ la^ 

mac^t,  auf  benen  unter  Sagopalmen  geroattige  Kriegs 
tiere  leben.    Sajraifcl^en  feltene  fleine  Urfäuger. 

©eiterge^enbe  Slbtragung  ber  ©ebirge.  Sfliefige  Sßulfane 
(^orp^pr,  9}?etap()pr).  Sa^mifc^en  !(eine  Ko^Ienfümpfe, 
fifcl^reic^e  «Seen  unb  oon  großen  ßurc^tieren  belebte 

Sßölber.  Kur^eö  Einbringen  beö  '^ed)\ic\nmeexei,  beffen 
SÖaffer  burc^  ein  ffiüfienfüma  üerbampft  roirb  (23ilbung 
ber  Saijs  unb  Sbelfaljtager). 

Stblagerung  mächtiger  5}?Qffen  üon  @cf;Iamm  (Sacl^fc^iefer) 
unb  Sanb  (©rautt)ocfe).  2(uffaltung  eineö  breiten  ©es 
birgeö  (mittclbeutfc^e  ̂ tpen),  an  beffen  gu^  auögebe^nte 

Sümpfe,  reicl^  an  garngercäcf^fen,  Sc^ac^tel^almen,  Siegels 
bäumen,  Sc^uppenbäumen,  §ur  $8i(bung  ber  Steinfo^te 
21nla§  geben,  gifc^reic^e  Seen,  Heine  fiurc^tiere,  gro^e 

Snfeften. 
3n  ̂ ^lorbeuropa  ou6gebef;nte  $öüjlen(änber,  in  benen  feit* 

fame  ̂ anjerfifc^e  leben  unb  bie  ältefien  boppelatmenben 
Wirbeltiere  auftreten,  ̂ ad)  £)eutfc^Ianb  bringt  baö 
?0?eer.  2Iuöbruc^  üon  Sßulfanen  (©rünfiein).  23ilbung 

fatfiger  9liffe.  5luöfüüung  beö  9}^eerbecEenö.  ^erüortreten 

flacher  3nfe(n. 
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^(italtcr 

<a: 

gormaticn 
®icl)tige  Srcigniffe  in  C^uropo. 

I.  Urjcit 

3.  ©ilur 

2.  .^onibrium 

1.  SlIgonHuin 

g(arf;c$S  ?9?ecr  mit  raccf^fdnbcni  Umri§,  belebt  oon  ben 
öltcffcn  Vertretern  ber  l^eute  nocf;  Icbcnben  Xierflömnic. 

?9Jcer  mit  ben  ouj^jlcrbenbcn  ©efcF)tccf)tern  ber  Urjcit. 
©eine  ©cbimcntc  in  2)cutfcf;tanb  meift  unfriftaUifiert  iinb 
baburc^  ocrflcincrungölccr,  in  23öf;men,  @cf)n?eben  unb 
Snglanb  aber  fef;r  üerficincrungöreicf). 

?0?ecrcöabtagcrungen  fc^kc^t  erfiotten,  ba^er  nocl^  biö  je|t 
nur  oercinjelte  9kfle  oon  DrganijJmen  gefunben. 

©ro^er  kontinent  in  9]orbeuropa,  auf  bem  ©onbfieine  unb 

Konglomerate  in  großer  ?0?(!irf;tigfeit  (über  4000  m)  ge* 
bilbct  ivcrben. 

Sftlc  ©cftcinc  burcf;  fpötcrc  Unnronbhmg  ocränbert  ju  Friftatlinifcben  ©c^iefern. 

2«ben  bicfcr  Zeiträume,  beren  ©ouer  roir  nur  norf)  ̂ Diillionen  üon  S^^ven  fcl^ä|en 
fönnen,  unil^rcnb  bcrcn  .fpunbcrte  unb  S^oufenbc  ?Dicter  ©eftcin  gcbilbct  trorben  jinb,  ̂ ot  man  in 
ein;;dnc  ©tufcn  unb  ̂ lmicu  gcglicbert,  bcrcn  Untcrfucf)ung  unb  Sc[cf;reibung  bie  Slufgabe  ber 
jlrntigmphifc()cn  ©cologic  ifl. 

SBcnn  fo  baö  etuig  irccbfcinbe  Scbcn  im  ßoufe  langer  Zeiträume  ununterbrochen  ouf  ber 
(5rbc  crifiicrtc,  erfcbcint  cö  üon  bcfonbcrö  r;of;cm  Sntcreffe,  bic  ältcj^en  gormcn  beöfelbcn 
fennen  ju  lernen,  bie  unö  überliefert  finb. 

2.^etracbtcn  ivir  \>on  bicfcm  ©cficbti^punfte  auö  bie  reichen  Raunen  ber  fambrifcf)cn  ̂ eriobe, 

jo  fernen  \vh-  eine  5?cbcivclt  cor  unö,  bie  jiuar  burcl)  einzelne  ©lieber  mit  ber  [olgcnben  @ilur= 
fauna  t^crhiüpft  ift,  fiel)  aber  ̂ on  bicfcr  grunbfälplicf;  untcrfcl)cibct.  5D?it  Sluönal^me  gmeier 
5)i'.ifcl)cltiercben,  bcrcn  Q?crnmnbtc  beute  nocl)  im  flacbcn  ?3?ccre  leben,  befielet  bic  !ambrifcf)C 
^auna  aui  f)ocl)cntuncfcltcn  Zierformen,  bic  ̂ um  größten  Zeil  üor  23cginn  ober  roä^renb  ber 

©ilurjeit  aui^fiarbcn.  9}?ancl;c  berfclbcn  finb  fo  jaf^lrcirf;  unb  gut  erfüllten,  ba^  mon  nicf)t 

nur  bie  5Inatomie  i^rer  ̂ artgcbilbe,  fonbern  fogar  if;rc  (^"ntroicflung  genau  unb  forg* 
fältig  fiubicrcn  fonnte.  X)a  crl'annte  man,  baf?  fie  fic^  in  jeber  Jpinficl^t  fo  rcefcntlid^  t>on 
ben  feit  ber  Unterfilurjcit  biö  jur  ©cgcnjuart  lebcnbcn  ©ruppcn  untcrfcl)tibcn,  ba|  cö  bes 
recbtigt  crfcbcint,  in  ibncn  bic  Vertreter  einer  ältcfien  ßcbcmelt  ju  erblichen,  bie  fcbon  im  Äams 

brium  unb  ©ilur  auöfiirbt.  Verfümmcrung  bcr  ̂ ihigcn  unb  är;nlicl)e  £)egcnerotionöerfcl)cinungen 
macl^en  in  mancl^cn  (fällen  irabrfcbeinlicl),  ba^  if)r  Zob  burcl)  2Ilteröfcf;n?öc^e  erfolgt  ifl,  unb 
ba  in  ben  meifl  fiarf  umgenjanbeltcn  älteren  algonfifchen  3lblagerungen  norf;  ©puren  berfclbcn 
gauna  gefunben  n^erben,  betracl)tcn  wix  bie  fambrifcl)c  Ziertrclt  nicl)t  olö  einen  Einfang,  fonbern 

aU  baö  G'nbe  norf;  älterer  SebcJücfcn. 
Srfl  mit  bem  ©ilur  begegnet  unö  in  jicmlicl^cr  Vollftänbigfeit  bie  Scbciüclt,  meiere  feitf;er 

ununterbrocbcn  bie  5?feere  unb  gefilänbcr  ber  ßrbc  bcficbclt  f^at  unb  je^t  nocl;  bemo^Mit.  Sie 

ur5eitlicl)en  formen  finb  grö|3tcntcilö  v>crfcl)uninben,  bcr  altjcitlic^e  (Jl^araftcr  bcutlicl;,  aber  bie 
üer»r»anbtfcl;aftlicf)en  ̂ öcjicbungen  jur  mittel:  unb  neujeitlid^cn  Scbctüclt  leicl^t  ju  ernennen. 
9]ocl^  ifl  baö  ̂ eben  auf  baö  ?C?cer  befcl)ränft,  gro^e  gefllänber  tragen  ben  Sl;araher  Icblofcr 
Uninifien.  Keine  ̂ ^flanje  batte  baö  Ufer  crHommen,  fein  VierfüJ3ler  brang  in  bie  lebenfeinb; 
lieben  ©anbunlbniffc;  fein  3"fcft,  fein  glattcrtier  belebte  bie  2(tmofp(^äre.  2Ilö  ältefle  Vers 
treter  bcö  ©irbclticrfiammcö  treffen  anr  fcltfam  gcftaltetc,  ertrcniitätcnlofe  ̂ ifcl^c  mit  fefien 
Knocbcnpanjcrn. 

3n  ber  folgcnbcn  ©eüonjeit  üoKjier^t  ficl^  bie  fo  bebeutfame  23eficbclung  beö  ©üfjnnifferö, 

beö  S^anbeö  unb  ber  2uft.  ©eroalttätige  S'iniüirfungcn  muffen  eö  gcjrefen  fein,  mclcl;e  ̂ Baffer^ 
ticre  anfangen,  auf  bie  Kiemenatmung  ju  üer^icl^ten  unb  in  befonberen  2luöflülpungen  bcö 
Sarmf»)flcmsS  (jungen)  otmofpbarifcf^en  ©auerfioff  ju  ocratmcn.  O^ocl;  freute  lebt  im  öfilicl^en 
5(ufiralicn  ein  Vertreter  ber  boppelatmenben  %\\d)C  (Ceratodus),  bcr  mobrenb  ber  nieberfcblagös 
reicl)ercn  3<^it  >uic  jeber  anbere  <5ifcl)  im  5ffioffer  mit  Kiemen  atmet,  in  ̂ eriobcn  großer  ©ürrc 
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ober,    iric  fie    boö    irccf^fclnbe    SßiifJenflima    mit    ficl^    bringt,    fic^   burcl^    ßungcnotmung    am 
Sieben  f)ä\t 

2)aö  ̂ (uftrcten  bcr  älteften  boppdotmenbcn  gifc^e  in  ben  beüonifc^en  Urn?üflen  cineö 
norbifcficn  ßanbcö  legt  bie  93crmutung  naf;e,  ba§  bie  burcf;  ̂ \ü\\e  au6  bem  ?[Reere  cingebrungenen 
^^ifcbc  iDcibvcnb  furchtbarer  S^rocfenpcrioben  jum  größten  S^cil  jugrunbe  gingen,  biö  auf  menigc 
auöcvjüäl^Uc  formen,  mclci)e  fic^  burc^  Suftatmung  ben  neuen  23ebingungen  anpaßten. 

3n  ber  näcF;[ifolgenbcn  jlarbonperiobe  finb  Heine  unb  gro§e  ßurc^tiere  n?eit  verbreitet 
(Stegocephalen),  meiere  burcl^  i^ren  ̂ noc^enbau  mit  ben  boppefatmenben  £)eoonfifcl)en  eng 
üenuonbt,  hod)  fc^on  alö  roo^Igebilbete  S3ierfü§(er  überall  baö  geftlanb  bewof^nten. 

2)a^  i^nen  bieö  möglich  n)ar,  fcf)eint  mit  einem  onberen  53organg  sufammen^u^öngen;  benn 
irä^rcnb  bcr  Dberbeüonjeit  oerroanbelten  [ic^  auögebe^nte  5D?eereögebiete  in  infelreicf)e  5Rieberungen 
unb  moraflige  ©umpf(änber.  23ei  ber  barauffolgenben  (5ntfief)ung  ̂ o^er  Kettengebirge  fügten  ge= 
jraltigc  9^cgcnmengen  bie  bracfigen  ©ümpfc  überall  ouö,  fo  ba^  eine  im  5[Reere  entftanbene,  im 
23racfn)af[er  reic^  entrt)ic!elte  gtoro  bie  glüjfe  entlang  weit  in  bie  gefilönber  ̂ ineinbrang  unb  balb 
gro^e  gtöc^en  berfelben  befiebelte.  3n  ben  fumpfigen  Übergang^gebieten  entftanben  bie  ©tein; 
fof;(en,  »reiche  bem  oiel  fpätcr  erfl  entfie^enben  9}?cnfc^enge[c^Iecl^t  fo  raic^tig  rcerben  foUten. 

£)bmof;t  ei  unmöglich  ifl,  bie  Sänge  ber  Zeiträume  nac^  ̂ ^^ten  ju  beflimmen,  meiere  biö 
jum  5Iuftreten  beö  erjlen  oierfügigen  Sanbtiereö  t>erfIo[fen  njaren,  fo  gert)ä^rt  unö  boc^  bie 
?}?äcf)tigfeit  ber  biö  ba^in  gebitbeten  ?Ö?eereöabfö^e,  hie  mon  auf  me^r  aU  10000  m  oeran: 
fcMagen  mu§,  einen  ungefähren  ̂ OJa^flab  für  bie  Sauer  ber  urjeitlic^en  unb  altjeittic^en  Snt- 
lüidftung  unfereö  ̂ kneten. 

Db\voi){  baö  ?Keer  fcf)on  tängft  oon  bunten  ̂ (gen  unb  2^angen,  oon  ̂ errlic^en  Äoratten  unb 
präcl^tigen  ©c^oltiercn,  eleganten  @ee(i(ien,  fettfamen  Krebfen  unb  abenteuerlicb  gefioiteten 
?^ifcf)en  erfüllt  mar,  fcf^Ite  ben  alten  gefllänbern  alleö  Seben.  Ka^(  unb  öbe,  oon  ©teins 
fetbern,  ©anbbccfen  unb  Sionebenen  überwogen,  bef;nten  firf;  bie  alten  Urvüüfien.  ̂ ei^t  brangen 
t>om  Ufergebiet  ber  9}?eere,  burcl^  bie  Sagunen  ber  glüffe  unb  beren  Sauf  entlang  bie  ̂ flangen 
fü^n  in  hai  gefHanb  f;inein.  ̂ "'iff^^"  ""^  ouf  if)nen  fanb  eine  güüe  i?on  ̂ njeften  5Ra^rung, 
unb  bamit  fonnte  boö  2(ufbtü^en  ber  fefilänbifc^en  SBirbeltiere  einfegen,  baö  in  ber  (Jntfle^ung 
beö  ?!}?enfc^engefc^lec^tö  feine  i)öd)^e  23tüte  erreichte. 

3n  biegten  23eflänben  hatten  bie  ©iegetbäume,  (Scf)uppenbäume,  ©c^ac^tel;  unb  garnblatt: 
gemäc^fe  ber  Karbonjeit  rafc^  bie  Srboberfläc^e  erobert.  23egünfligt  burcf)  ein  feucf)teö,  gteic^= 
mä^igeö  KHrna  verbreiteten  ficl^  i^re  <5poren  unb  ©amen   oon  2anb  ju  2anb. 

T)ie  ̂ Ittjeit  ber  (Jrbe  rourbe  burc^  eine  Älimaperiobe  abgefc^Ioffen,  bie  fid^  baburc^  auö; 
jeic^net,  ba§  auf  auögebe^nten  ©ebirgölänbern  in  ©übafrifa,  Sluflratien  unb  Ofiinbien  unge= 
^eure  ?[Rengen  von  ©cl^nee  fielen,  bie  fic^  aUmä^Iic^  ju  fotc^er  ̂ ö^e  anhäuften  unb  jufammen* 
preßten,  ba^  riefige  Siöbeden  barunter  l^eroorbrangen  unb  raeit^in  bie  Sänber  überfcl^ritten. 
>lranövaoI  unb  Äaplanb,  2)ef^an  unb  S3engalen,  S^aömanien  unb  ?Reu;©üb;2öa(eö  roaren  unter 
blouen  (Siöpangern  begraben,  bie  biö  jum  9}ieereöufer  brangen  unb  ̂ ier  i^re  ©c^meljmaffer  mit 
ber  tierreic^en  ©al^flut  mifc^ten.  Siöberge  löfien  ficl^  vom  Ufer,  f(f)n)ammen  roeit  inö  50?eer 
f;inQUö,  erniebrigten  feine  2^emperatur  unb  änberten  feinen  ©aljge^alt. 

Um  boö  Wla^  ber  nimatifcf)en  Kontrafle  voll  ju  machen,  jeigen  anbere  Sflegionen  na^eju  in 

berfetben  '^eit  bie  Sluöbe^nung  ungeheurer  ffiüflen.  (5in  SDieer,  tai  Seutfc^lanb  überflutet  ̂ atte, 
mürbe  biö  jur  S^rodfne  eingebampft,  fo  ba^  hie  bamatö  gebitbeten  ©tein^  unb  j^lalifaljlager  an 
votfömirtfc^aftticl^er  23ebeutung  mit  ben  Kohlenlagern  ber  vor^erge^enben  Karbonjeit  metteifern. 

©er  gro§e  SJeltminter,  beffen  ©puren  mir  in  ben  SRanbgebieten  beö  inbifcfjen  Djeanö 
überatl  ernennen,  unb  bie  vernid^tenbe  SBirfung  ber  barauf  folgenben  SSüfienbitbung  fonnten 
nic^t  o^ne  (Jinflu§  bleiben  auf  bie  @efcf)i(fe  beö  irbifcf)en  £ebeni.  (5ö  erfc^eint  unö  leicht  ver; 
flänblic^,  bo^  biefe  Klimoänberungen  ^mor  nic^t  rafcl^  unb  fataflropf;enartig,  aber  um  fo  grünb= 
lid^er  bie  Sebemelt  unfereö  ̂ kneten  veränbern  mußten.  Die  geologifd^e  ß^ronologie  ̂ ot  biefen 

Srfcl^einungen  fc^on  feit  langen  '^Qi)ten  2ftecf)nung  getrogen,  inbem  fie  mit  ber  ̂ ermjeit  baö 
2IItertum  ber  Srbe  enben  unb  mit  ber  Xriaöperiobe  baö  9}?ittelatter  ber  ßrbentmicflung  be; 
ginnen  Iä§t.  2)ort  feigen  mir  bie  ©terbeflunbe  uralter  2^ier=  unb  ̂ flanäengefcf)kc^ter,  l^ier  baö 
Slufblü^en  einer  neuen  glora  unb  gauno. 
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3m  50?ecre  lebten  ie|t  [c^n)Qrmtt)ei[e  Stmmoniten  unb  93etemniten.  Ser  (Stamm  ber  SReptitien 

blühte  in  ungeahnter  ®eife  auf  unb  fpieltc  burcf>  SKonnigfottigfeit  ber  Sebenöraeife  unb  ©eftalt 
njö^renb  ber  SJJittetseit  biefelbe  SRoHe,  bie  in  ber  ̂ Reujeit  ben  936geln  unb  Säugetieren  zufällt, 

gifc^fourier  unb  ©eebracl^en,  @cl(>i(bfröten  unb  ©eefd^Iangen  üon  18  m  ßänge  fanben  im  3Jieere 

reicf)e  5^a^rung.  2Iuf  bem  £anbe  beraegten  fic^  friec^enbe,  [c^reitenbe,  fpringenbe  unb  l^üpfenbe 
^Reptilien,  üon  benen  unö  oft  nur  bie  gö^rten  erhalten  finb,  bie  in  ben  feltneren  gunben 

rDof;Ier^aitener  ©tetette  eine  (Jrgänjung  finben.  23efonberö  ?Rorbameri!a  fc^eint  ein  @cf)öpfungö; 

jentrum  für  raunberbare  3fleptiHenformen  gercefen  ju  fein,  ̂ ier  lebten  bie  gigantifc^en  2)inos 
faurier,  bolb  aU  plumpe  SBaffer;  unb  ©umpftiere,  botb  aU  gepanzerte  Ungef)euer  ober 
muö!eIftarFe  3flciuber.  ̂ flan§enfreffer  oon  25  m  ßänge,  S^aubtiergebiffe  mit  fingerlangen  2)oIcl(); 
Jahnen  beuten  ouf  bie  53erfc^iebenartig!eit  i^reö  ßebenö. 

3n  biegten  23efiänben  überwogen  Kräuter,  ©trauc^roerf  unb  Urraätber  baö  ßonb.  ?Rac^s 
bem  bie  ältere  gtora  in  bem  ©eltrointer  fafi:  überalt  ̂ ugrunbe  gegangen  roar,  Ratten  fid^ 

^öf;erc  5pfton3engenoffenfcf>aften  rafc^  entn)ic!elt  unb  weit  verbreitet.  (5ine  reiche  3nfe!tenn)elt 
ifl  unö  on  manchen  ßofatitäten  rounberbar  erhalten  unb  tä§t  verfielen,  roarum  je^t  auc^  bie 
Eroberung  ber  2uft  burc^  ftotternbe  Sleptitien  unb  burcl^  bie  ätteften  ̂ '^^"'^ögel  rafc^e  gorts 
fcl^rittc  machte. 

Um  fo  merfttjürbiger  erfc^eint  e^,  bo§  in  ben  langen  Zeiträumen  ber  ̂ riaö,  ̂ uva  unb 

.^reibeperiobe  boö  &e\c^ed)t  ber  (Säugetiere,  bem  fpäter  eine  fo  roic^tige  SRoHe  ju  fpielen 
befc^ieben  mor,  nur  geringe  gortfcl^jritte  in  feiner  ßntroidtung  ernennen  Iä§t.  Einige  Heine 

ja^nbefe^te  tiefer  unb  oereinjeltc  ̂ ö^nc^en,  bie  man  in  ber  ̂ riaö  oon  (Sc^iraben  unb  Sngs 
lanb,  im  ̂ uta  oon  Sngtanb  unb  SImerifa,  on  befonberö  günftigen  gunborten  entbecft  ̂ at, 
jeigen  bem  onotomifcl^  gefc^ulten  Slidf  (Jinjet^eiten  genug,  um  ©eftalt,  S5au  unb  ßebenön^eife 
ber  Urfäugetiere  beurteilen  ju  fönnen.  SlHe  SKefle  beuten  barauf  ̂ in,  ba^  bie  Urfäuger  mouös 
biö  rattengro§  rcaren,  öon  ̂ nf^ften  ober  3Biirmern  lebten  unb  nur  roenige  pflanjtic^e  5Ra^rung 
beoorjugten.  ̂ i)ve  ̂ aut  bürfte,  roie  beim  ̂ Qe\,  mit  garten  ©toc^etn  unb  S3orj!en  bebecft 
gercefen  fein;  i^r  53orfommen  in  ber  9lä^e  beö  SJieereöuferö  beutet  oietkic^t  barauf  ̂ in,  ba§ 
fic  im  (3anb  ber  ̂ üfienbünen  i^re  23aue  anlegten.  3^re  nol^e  53ermanbtfc^oft  mit  ben  beiben 
eierlegenben  Urfäugern,  bie  je|t  noc^  in  Slufiratien  leben,  mac^t  eö  roa^rfc^eintid^,  ba§  fic 
i^re  Sungen  noc^  in  ben  (5if;ünen  jur  Seit  bracl^ten.  23ei  ben  häufigen  Überflutungen  beö 
Sanbeö  burc^  ben  (Spieget  beö  £)geanö  fonnten  fie  roobt  auf  fc^raimmenbem  S^reib^olj  immer 
njieber  eine  ̂ üfie  erreichen  unb  fo  bie  großen,  geotogifcl^en  Umgefiattungen  ber  (5rbe  raä^renb 
ber  longen  ̂ O^ittetjeit  überbauern.  So  ent5ieF)t  ficl^  unfrer  ̂ enntniö,  roeö^otb  fie  in  ber  langen 
Zeit  nur  fo  wenige  gortfcl^ritte  machten  unb  biö  ̂ um  ®c^Iu§  ber  Äreibeperiobe  jwifc^en  ben 

oietgefiattigen  Sieptilien  eine  befcl^eibene  unb  unbebeutenbe  (Sriflenj  führten.  (Sicl^er  ifl  nur 
einö:  ba^  fie  in  biefer  Zeit  einen  fafi  unerfcl^öpflic^en  5ßorrat  an  2ebenö!raft  unb  Energie 
üuffpeic^erten,  ber  fie  befähigte,  in  bem  21ugenblicf,  wo  mäcl^tige  geinbe  ̂ ugrunbe  gingen, 
unb  ficl^  neue  giinfiige  Sebenöbebingungen  über  roeite  (Strecken  l^inroeg  boten,  mit  rafc^em 
(Schritt  eine  ßntroidlungöl^ö^e  erfliegen,  wie  fie  fein  jraeiteö  ©efcl^Iecl^t  ouf  ber  Srbe  je 
erreichte. 

®cnn  n^ir  boö  ̂ empo  unb  bie  £eb^aftig!eit  ber  Umbifbung  unb  S^eubitbung  organifc^er 
formen  ouf  unferem  Planeten  forgfam  betracf)ten,  bonn  fc^einen  bie  ©efc^idfe  ber  ̂ ^iere  beö 
SlReereö  njie  ber  SSevüo^ner  beö  Sanbeö  feit  ben  ältefien  Zeiten  biö  in  bie  jüngfien  Sntn)i(!(ungös 
p^ofcn  ber  JKaffen  unb  5ßöl!er  nicf)t  mit  bem  gteicl^en,  fletigen  ©onge  einer  9}^ofcl^ine  ober 

eines  Uf^rrüerfeö  ju  erfolgen;  üielme^r  fönnen  roir  lange  ̂ erioben  Faum  merüicl^er  Um* 
gcfialtungen  unb  für^ere  ©pifoben  rafc^er,  energifc^er  ̂ ortfc^ritte  beutlic^  unterfcf)eiben.  ®o^l 
fe^cn  it>ir,  bQ§  olleö  bem  5öec^fet  untern^orfen  ifl,  ober  lange  ̂ eriobcn  l^inburc^  änbert  fic^ 
nur  roenig.  S)onn  aber  genügt  oft  ein  Heiner  2lnfio§,  um  eine  ̂ ülte  t»on  ̂ aufolrei^en  auö; 

^ulöfen,  bie  in  rafc^er  ̂ ^olge  oüeö  änbern,  roaö  lange  '^e\t  nur  geringen  (Scl^roanfungen  unter- 
roorfen  raar.  2Bir  bejeic^nen  biefe  ̂ eriobe  intenfi'oer  Umgcfioltung  unb  ©eiterentmidftung 
alö  bie  5lnafivop^e  beö  gormenfreifeö  unb  wollen  nun  ba^  rafc^e  2(ufblü^en  beö  (Stam^ 
meö  fcl^ilbern,  in  ben  ber  ?Raturforfc^er  unfer  eigene^  ©efc^lec^t  ein3ureif;en  begrünbete 
Urfoc^e  l^ot. 
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3o^anne6  ÜBalt^er,  J^allc. 

3.  X)ic  €rbc  a(^  ̂ cimat  beö  ?(}^cnfchen. 

Sie  bic  ̂ iflorifc^cn  Sofumente  bcö  g}^cnfc^engefc^tecf)teö  immer  jablreic^cr  unb  befiimmter 

roerben,  je  me^r  mir  unö  ber  ©egenraort  nähern,  fo  flrömen  auc^  bem  ©eotogen,  inbem  er 

burc^  Steonen  ̂ inburc^  raonbernb  fic^  "^tv.  legten  ̂ perioben  ber  (Srbbilbung  näf)ert,  [eine  in 
©tein  gegrabenen  Dofumcnte  immer  reicj^f^ottiger  unb  QuöbrucföüDÜer  ju.  3mmer  fc^roieriger 

lüirb  eö,  QUO  ber  güüe  ber  einjel^citen  baö  ©runblegenbe  unb  SBcfentlic^e  ̂ erauöju^eben 

unb  in  bem  mannigfaltigen  5Öecf;fe(fpiel  geograp^ifc^er,  flimatifc^er  unb  biologifc^er  Slnberungen 
bie  ßeitUnien  ber  (5ntmic!(ung  ̂ u  erfcnncn. 

(2ng  oerbunben  mit  ben  Slbtagerungen  ber  oberen  ̂ reibejeit  treten  unö  bie  ©ejleine  ber 

cittejlen  2:ertiär5eit  entgegen.  £)ft  ijl  eö  unmöglich,  in  ben  oKmö^fic^en  Übergongen  irgenbeine 

©renje  auf^ufinben,  unb  boc^  enbct  mit  ber  treibe  baö  9}JittetQlter  ber  ßrbe  —  mit  bem 

unterjlen  S:ertiär  aber  beginnt  bie  neue  ̂ eit,  in  ber  fic^  bie  entfici;nmg  beö  fO^enfc^en- 
gefc^tec^teö  ooK^ie^t. 

S3om  äquatorialen  ̂ ropentanb  biö  gu  ben  STb^ängen  gronlönbifcf^er  5ßulfane  muc^fen 

immergrüne   ©eraäcf)fe;    nirgcnbs^    begegnen   unö  bie  SIblagerungen,   mic   fic  am  9\anbe  Don 
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Siöbcdfen  unb  ©letfc^ern  entflel^cn,  unb  auc^  bie  bomolö  gebitbctcn  9}?eereöQ6(agerungen  [inb  biö 

in  f;o^e  23reitcn  mit  bcn  ?0?ufc^etn  unb  ©c^nccfen  tropifcf)er  ?!)?eere  erfüllt. 

@o  fügen  fic^  jaf^Ireid^e  ilatfoc^en  ju  bem  23ilbe  eineö  gleichmäßigen  ̂ timoö,  baö  auf 

ber  ganjen  Srbe  ̂ errfc^te  unb  ollen  bemegtic^en  Xieren  unb  ̂ flonjen  gefiattete,  i^re  5ßer; 
breitungögebiete  roeit  ouöjube^nen. 

SBä^renb  ber  Xertiärjeit  beobarf)ten  roir  nun  eine  longfame,  aber  immer  beutlic^ere  S'^etauf}- 
bitbung  Üimatifc^cr  ©egenfä^e.  2In  ben  ̂ oten  f;äufen  fic^  @cf)nee  unb  ©iömoffen  an.  Äolte 
unb  trarme  jllimo^onen  fonbern  ficl^  üoneinonber.  2lber  biefe  ̂ Sorgonge  f;ängen,  roie  mir 

fc^on  oben  jeigten,  nic^t  mit  ber  oHgemeinen  2Ibfü^Iung  ber  Srbe  jufammen;  eö  fönnen  üiel; 
me^r  nur  53eränberungen  ber  ©onnentücirme  unb  ber  ©ärmeburcfjlöffigfeit  unfrer  Sltmofp^äre 
getrefen  fein,  n>eUi)e  bie  ̂ otorgebiete  oon  bem  Reißen  S^ropenlanbe  fonberten. 

i)ie  biotogifcf)en  folgen  biefer  jlIimciQnberung  finb  leicht  ju  überfc^ouen.  Senn  an  ©teile 
!oömopolitifc^  unb  regelloö  verbreiteter  ̂ flanjem  unb  Siiergenoffenfc^often  mußte  je|t  eine 
©onberung  ber  gloren  unb  gaunen  nac^  23reitengraben  eintreten. 

X)a^  jnjeite,  nic^t  minber  lüic^tige  ©runbpfjonomen  ber  S^ertiär^eit  ifl  bie  (Jntfie^ung  großer,  ge^ 
fc^Ioffener  gefllänber.  2luögebe^nte  ©enfungöüorgänge  am  ©runbe  beö  Djeanö  ließen  bie  ©eroäffer 
fic^  bort  fammetn,  unb  immer  größere  glöc^en  trodenen  Sanbeö  fliegen  auö  ben  gluten  ̂ erau^. 

@cf)on  in  früf^eren  ̂ erioben  läßt  fic^  ein  großer  kontinent  um  ben  5Rorbpol  (bie  2(rftiö) 
unb  eine  öT^nlic^e  fübpolare  ßanbermaffe  (bie  21ntar!ti!o)  beutlicl^  unterfcl^eiben.  Sin  oielgeflaltigeö 
SOieer  trennte  fie  roie  ein  breiter  ©ürtel.  ©urcl^  fpötere  Sinbrüd^e  ̂ at  fid^  ©rönlanb  t>on 
Sabrabor  unb  ©fanbinaüien,  anbrerfeitö  ©übafrifa,  5}?abagoö!or,  Slufiralien  unb  baö  füblic^fle 
2Imerifa  von  bem  fübpolaren  ̂ ern  obgelöfi:.  2lber  bei  beginn  ber  S^ertiörperiobe  unb  noch 

el^e  bie  ̂ öltepole  entfionben,  bürfen  roir  mit  großer  3Ba(n-fc^cinlid;feit  annef;men,  baß  groei  große, 
gefc^loffene  Sönbermaffen  bie  Drefjungöpole  ber  Srbe  umgaben.  2Iuf  i^nen  lebte  eine  üppig 
entraicfelte  ̂ flanjenmelt,  in  n)elcl^er  feit  ber  mittleren  jlreibejeit  bie  SSlütenpflanjen  eine  immer 

größere  Slolle  fpielten.  ?[Rit  ben  ©reifern,  Krautern  unb  ̂ ffiolbböumen  ^otte  fic^  ein  reic^cö 
Snfeftenleben  entfaltet  unb  befiebelte  mit  ber  glora  bie  fic^  oergrößernben  gefilänber.  @o 
roaren  alle  23ebingungen  gegeben  für  bie  oielgeflaltige  Sntmidlung  fleiner  unb  großer  Sonb^ 
tiere,  n^elcl^e  in  2lnpaffung  an  @teppe  unb  5Biefe,  Xpeibe  unb  S3ufc^n?erf,  @umpf  unb  Sflö^ric^t, 
5Riebern?alb  unb  Urmolb  neue  Sebenögenoffenfc^often  ^u  bilben  vermochten. 

5Öie  mx  früher  fa^en,  belebten  fleine,  eierlegenbe  Urfäuger  fc^on  feit  ber  ̂ riaö  hai 
gefilanb.  3Iber  bie  geroaltige  ©cbar  ̂ oc^entroirfelter  unb  fe^r  bifferenjierter  SRcptilien  roar 
ju  verbreitet  unb  ju  mäcl)tig,  um  jenen  bie  SRöglic^feit  reicl)erer  Entfaltung  ju  gen)äf;ren.  Wlit 

(Scf)luß  ber  jlreibejeit  finfen  bie  biö  bobin  ̂ errfc^enben  @efc^lecl)ter  inö  ©rab.  ̂ '()ve  ̂ liefen; 
leiber  raurben  in  ben  Srbfc^icl^ten  begraben,  unb  nur  verfümmerte  ^raeige  erinnern  nocl()  on 
bie  alte  ?['?ac^tfülle.  2Iuc^  bie  bouernbe  (Eroberung  ber  ßuft  roar  ben  ̂ Keptilien  nic^t  be; 
fcl)ieben.  ©aö  ̂ rinjip  einer  jtvifc^en  bem  verlängerten  !leinen  Ringer  unb  bem  Dbcrfc^en!el 

ouögcfpannten  ̂ lug^out  ̂ otte  fiel)  nicl^t  auf  bie  Dauer  bervö^rt.  "iSlit  ben  legten  Dinofourieru 
fierben  bie  legten  glugfourier  in  ber  oberen  jlreibejeit  ouö  —  ein  reicf)  bervoci^feneö,  von 
^nfeften  belebtet  ̂ efilonb  mortet  ber  neuen  Ferren,  unb  nun  fe^t  jene  beifpielloö  rafcf)e,  boö 
ßeben  ber  gongen  Erbe  umgefloltenbe  Sntraidlung  ber  5ßögel  unb  «Säugetiere  ein.  Die  burcb 
roibrige  äußere  Umfiänbe  fo  longe  jurücfge^oltene  ©ruppe  ber  Urfäuger  burcl)eilt  in  rofc^cn 
©cf)rittcn  neue  (JutmicElungärvege  unb  erlebt  eine  fo  mäcl^tig  aufftrebenbe  21nafiropf;e,  baß  tro§ 
oller  litbologifc^en  Übergänge  jmifc^en  treibe  unb  Sogän  ber  5ßerfieinerungöge^alt  beiber 
gormotionen  grunbverfdf)ieben  erfcl^eint.  Dort  bie  legten  ?Racl^fommen  ouöfierbenber  9ieptilien, 
^ier  bie  unenblic^e  gülle  ber  neuentfionbenen  ©äugetiere:  23euteltiere  unb  gaultiere,  5Ragetiere 

unb  3nfeftenfreffcr,  ̂ uftiere  unb  9laubtiere,-  Delphine  unb  glebermäufe,  unb  mit  biefen  jegt  nocl; 
lebenben  ©ruppen  verbreitet  fic^  eine  Slnjo^l  auögefiorbener  ©efc^lec^ter  rafc^  über  bie  Erbe. 

Deutlich  läßt  fic^  bie  fübpolore  Jpeimot  ber  23euteltiere,  goultiere,  ̂ orobontien,  ̂ ^ppotl^erien, 
^rototf;crien,  fotvie  ber  ©troußvögel  unb  Pinguine  erfennen,  roä^renb  bie  meifien  übrigen 
formen  in  ber  51rftiö  murjeln  unb  fiel)  von  l^ier  longfom  verbreiten. 

9}?itten  jmifc^en  ber  nörblicl^en  gouno  ber  plogentolen  Säugetiere  treten  unö  im  unterfien 
tertiär  von  Guropo  unb  ?Rorbamerifa  ouc^  bie  ältej^cn  ̂ rimoten  entgegen,  bie  jtüor  norf;  als 
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mittelgroße  omniüore  Vierfüßler  mit  ben  Ur^uftieren  oufö  engj!e  üerroonbt  finb,  aber  bocl^ 
[c^on  in  i^^rem  ©cj^öbelbau  bie  erften  Einlagen  ber  fpäteren  ̂ perrcntiere  erfennen  loffen. 

3nbem  mir  bie  räumticf)e  5ßerbreitung  ber  fic^  auö  i^nen  entmicfeinben  Jpalbaffen,  ̂ ffen, 
9}?enfcbciuiffen  unb  9}?enfcf)en  in^  ̂ uge  fo[[en,  fe^en  mir,  mie  fic^  baö  ̂ peimotögebiet  ber 
le^^teren  immer  me^r  oerengt.  T)\e  mittelgeitticf^en  Urfauger  bemof;nten  noc^  foömopoIiti[c^  bie 

ganje  S'vbe.  ©ie  plajentolen  ©äugetiere  finben  mir  nur  auf  ber  nörblic^en  ̂ ^^atbfugei,  unb 
aucl^  bie  9iefie  ber  Urprimaten  treten  im  Sojän  öon  Surafien  unb  9lorbamerifa  auf.  Die 
meitere  ©ntancHung  ju  ben  ?!0?enfcf>enaffen  ooHjie^t  ficf)  aber  nur  bieöfeitö  beö  atlantifc^en 
Ojcanö  unb  gibt  ben  9]aturfor[c^ern  recf^t,  melcf)e  fcf;on  längfi:  ̂ ert»orge^oben  ̂ aben,  baß 
Surafien  bie  Siege  unfere^  @efcf)tecbteö  fei. 

3n  ber  älteren  S^ertiärjeit  mar  Suropa  unb  baö  füblic^e  5lfien  ein  oer^öltniömäßig  ebeneö 
ßanb.  ©ebirg^jiige,  bie  mäbrenb  ber  ̂ arbonjeit  entftanben  maren,  Ratten  2Regcn  unb  2Binb 
längft  abgetragen  unb  erniebrigt.  2öeber  bie  beutfc^en  9)?ittelgebirge  noc^  bie  2ltpen^  meber 
ber  2(pennin  nocf)  bie  ©ebirge  beö  23alfanö,  meber  .^inbufufc^  nod)  Himalaja  l^oben  fic^  aU 
l^ö[)ere  S3erglönber  über  baö  meite  i^ügetfanb.  SJä^renb  ber  mittleren  S^ertiär^eit  aber  begann 
l^ier  überall  ber  ©ebirgöbilbungöprojeß  ju  mirfen.  Jpo^e  alpine  gattenfetten  fliegen  in  fc^ön 
gefcbmungenem  S3ogen  empor,  unb  an  tangen  25rucf)tinien  üerfc^oben  fic^  bie  ©c^olten  ber 
Srbrinbe.  5ffio  fic^  oor^er  meite  Ebenen,  fumpfige  5Rieberungen  unb  trocfene  ©teppenlänber 
auöbe^nten,  ̂ oben  fic^  überatt  !(cine  unb  große  ©ebirgöjüge  f;erauö,  fieigerten  unb  regulierten 
bie  9}Zenge  ber  9Rieberfcf)(äge  unb  überwogen  fic^  batb  mit  biegten  Sälbern. 

So  ift  gemiß  fein  ̂ uf^it^/  ̂ ^ß  mir  bie  ältefien  9tefte  ber  5}?enfc^enaffen  gerabe  in  biefer 
^eit  in  Suropa  unb  2lfien  beobachten,  ©ie  Qluöbilbung  ber  Srtremitöten  jur  ©reif^anb,  ber 
aufredete  @ang  unb  mancf;e  anbre  Sigentümlicl^feit  unferer  tierifcl^en  SSorfa^ren  laffen  firf) 
leicht  burc^  baö  Seben  auf  ben  25äumen  beö  5öalbeö  erflären.  3"  ̂ ^^  ̂ O^iojän^  unb  ̂ Ho^äns 
periobe  maren  ?![)?enfcbenaffen  über  ganj  Suropa  unb  2lfien  verbreitet;  um  fo  auffoHenber  ift 
eö,  baß  bie  reichen  Jlnocf>enfunbfi:enen  ?Rorbamerifaö  noc^  feine  ©pur  berfelben  geliefert  ̂ aben. 

Daö  Sluftrcten  üon  geuerf^einfc^erben  mit  beutticl^en  ©ebrauc^öfpuren  (Solit^en)  in  mio; 
jänen  ©c^ic^ten  läßt  barauf  fcl)ließen,  baß  bie  tierifc^en  2If)nen  beö  50?enfc^engefc^lec^tö  fcf)on 
eine  gemiffe  intelligent  unb  ©efc^icfüc^feit  befaßcn,  unb  aurf)  auö  ollgemeinen  ©rünben  ifl  eö 
maf)rfc^einlicf),  baß  ̂ anb  in  X?anb  mit  ber  longfomen  Sntmidlung  beö  ̂ örperö  aud^  bie  geiftigen 
gäf;igfeiten  gan^  allmäf^lic^  ̂ una^men. 

Senn  nun  eine  ununterbrochene  Sntmicflungörei^e  üom  ro^en  Uraffen  burcl^  S[Renfc^en; 
offen  unb  2lffcnmenfc^en  ju  ben  ̂ öcl)fien  23lüten  geiftiger  Kultur  ̂ inüberleitet,  muffen  mir  unö 
borüber  flar  merben,  burcl)  meiere  ßf;araftere  mir  ben  eigentlicf;en  Wlen\d)en  von  feinen  tieri* 
fc^en  Söorfal^ren  unterfcl^ciben  fönnen.  ©o  man  mieberl^olt  beoboc^tet  l^ot,  baß  Slffen  ©teine 
jum  2Iuffcl^lagen  oon  bluffen  benu^en,  fonn  bie  95enu|ung  oon  ro^en  ©teinmerfjeugen  md)t 
aU  Unterfc^eibung^merfmol  bienen.  So^l  ober  oermog  bie  alte,  ̂ eilige  ̂ romet^euöfoge  unö 

einen  ginger^eig  gu  geben,  moö  in  ben  ̂ ^it^n  ̂ in^i'  urfprünglic^en  Kultur  alö  tat>  mefentlic^e 
9}?erfmal  menfcl^lic^er  S3ilbung  gegolten  ̂ at.  jlein  einjigeö  2^ier  unb  felbft  feiner  ber  noc^ 
lebenben  9}?enfc^enaffen  loerfte^t  geuer  ju  machen  ober  gu  erholten.  Dagegen  fennen  alle 
9}?enfc^enraffen  biefe  ̂ unft.  2)oö  geuer  muß  gehütet  merben,  om  geuer  fommelt  fic^  bie 
gomilie  unb  bie  ̂ orbc;  am  geuer  merben  eine  fc^mer  »erboulic^e  5Raf)rung  genießbar  unb  leicf;t 
oerberblic^e  O^o^rung^mittel  faltbar  gemocht.  5Kit  bem  geuer  fonn  man  ben  ftrengen  Sinter 
»ertragen  unb  bei  feinem  «Scheine  bunfle  ©c^lupfminfel  unb  tiefe  i;öf;len  beroo^nen.  ©taunen 
unb  23emunberung,  2lngft  unb  greube,  fiilleö  ̂ ef;agen  unb  ©efunbung  ftrömen  unö  au^  ber 
mormenben  unb  leuc^tenben  glömme  entgegen.  @o  ift  boö  geuer  oufö  engfte  oerfnüpft  mit 
ber  Smpfinbungömelt  ber  tieffle^enben  mie  ber  l^öc^ften  jlultur. 

Ze\ä)t  finb  bie  ©puren  beö  geuerbranbeö  geologifc^  mieberjuerfennen.  ^oljfo^le  unb 
5Ifc^e,  ongebrannte  ̂ erbfieine  unb  ̂ noc^en  i^on  23eutetieren  fönnen  nic^t  burcf)  Soffer 
jufammengetragen  merben,  bejeicl^nen  vielmehr  bie  ©teile,  mo  ein  geuer  gepflegt  morben  ifl. 

Die  23ebeutung  beö  geuerö  für  bie  Sntmicflung  unb  boö  öltefte  2luftreten  beö  9)?enfc^en 
geminnt  ober  nocf)  eine  oiel  ̂ ö^ere  23ebeutung,  menn  mir  bie  geologifc^en  Umftänbe  inö  2luge 
foffen,  unter  benen  fie  jum  erftenmol  gefunben  merben. 

®eltflefct)id)te,  Altertum.  3 



]^3  3-  2Sn[tf)er,  Die  23orjeit  tex  (Stbc. 

Die  2(uöbi(bung  unfrer  heutigen  ̂ limo^oncn,  ebenfo  roie  bcS  Umriffcö  ber  D^eone  unb 
jlontinente  mar  in  ber  ̂ liojonäeit  jum  2Ibfcf)Iu§  gekommen.  21m  gu^e  ber  2((pen  unb  in 

3Rorbbeutfrf;Ianb  rcuc^ö  biefelbe  glora,  n)e!cf)e  tt)ir  aucf;  je^t  nad)  ber  fogenannten  (Jiöjeit  bofelbfl- 
beobQcf)ten.  ̂ roar  lebten  ©(efanten  unb  2Rf;inojeronten,  SRiefenf;irfc^e,  ̂ ären  unb  ®ölfe  in 
©cgenben,  rco  fie  feitf;er  üötlig  auögeflorben  finb,  aber  im  übrigen  unterfc^ieb  fic^  baö  oors 
eiöjeitlic^e  Suropa  nur  n)enig  oon  bem  ber  ©egenwart.  T)a  fe^te  eine  eigentünilic()e  f(iniotifcf;e 
Srfc^einung  ein,  beren  geogropBifc^e  unb  biologifc^e  ©irfung  oon  ber  allergrößten  ̂ ebeutung 

ouc^  für  bie  ©efcl^ic^te  beö  ̂ rimatenge[c^lec^teö  roerben  folltc. 
(Jö  ̂ anbelt  ficl^  nicl^t  um  eine  allgemeine  2lbfü^lung  ber  (Srbe,  nicl^t  um  eine  unerflärbore 

^ältefatofirop^e,  [onbern  eö  begann  in  ©fanbinaoien  unb  jlonoba  ununterbrochen  ju  [cf)neien, 
mä^renb  große  ©ebiete  oon  9lorbafien  t»on  biefen  @cl)neemengen  frei  blieben,  ©er  gefallene 
6c^nee  aber  toute  nic^t  unb  n)ucl)ö  ju  immer  ̂ ö^er  roevbenben  @cl)neemaffen  an.  Unter 
bem  2)rurf  ber  lafienben  ©c^neemengen  oern^anbelten  ficl^  feine  tieferen  ©c^ic^ten  in  blaucö 
Siö,  unb  biefeö  brang  aU  breiter,  flüffiger  ©trom  unter  ber  @c^nee!alotte  nocl>  allen  ©eiten 
^erauö.  Sine  Sßerlagerung  beö  ̂ oleö  um  etnja  10  ©rab  gegen  ©pi^bergen  roürbe  eö  leicf;t 
erflören,  rcarum  nur  ?Rorbeuropa  unb  ?Rorbamerifa,  nicl)t  aber  Dlorbofien  oon  Siöfelbern  über; 
jogen  rcurben.  Sine  gleichzeitige  fiörfere  ̂ lecfenbilbung  auf  ber  ©onne  mad)t  eö  oerfiönblic^, 
irarum  baö  2lbfcl)mel5en  oon  Siö  unb  ©c^nee  nur  einen  fo  geringen  23etrag  erreichte,  ©ie 
lang  anbauernbe  ©onnenflecfenperiobe  erlitt  me^rfaclje  ©c^manfungen  unb  Unterbrechungen. 
@o  fam  eö,  baß  trä^renb  ber  großen,  biluoialen  @cf)neejeit  mel^rfocf)  baö  ̂ Ibfc^meljen  baö 

S3orrü(fen  ber  Siöberfen  übernjog.  Sßon  ben  oerfc^iebenen,  auf  biefe  ®e'fe  fic^  einfclsaltenben 
Snterglaäialjeiten  ift  befonberö  eine  bemerfenöraert,  bie  auf  ben  größten  SSorfioß  beö  Sifeö 

folgte  unb  ben  fiärfften  3fiü.cfjug  ber  ©letfcl^er  bebingte. 
2)aö  öon  einer  reicl^en  §lora  unb  gauna  befiebcite  Suropa  rüurbe  burcl)  bie  öon  'otan' 

binaoien  nad)  ©üben  oorbringenben  Si^majfen  unauff;altfom  entüölfert.  5ÖciIber  unb  2Öiefen, 
?3?oore  unb  Reiben,  bie  eine  reicl;e  S^ierraelt  ernährt  Ratten,  fc^roanben  oor  ben  Siömoffcn 

fca^in.  9}?el^r  alö  bie  .^älfte  t>on  Suropa  jr)urbe  üöllig  unbercolinbar,  unb  fo  brängte  fiel;  ein 
(Etrom  fjungernber  unb  frierenber,  franfer  unb  ermatteter  3^iere  üor  ben  Siöbeden  l^er.  X)U 

^^eutige  Dftfee  erifiierte  nicl)t,  unb  aucl;  über  ben  Sirmelfanol  führte  eine  gangbare  ̂ rüde. 
2llö  aber  bie  flie^enbe  gauna  Dlorbbeutfc^lanb  unb  23elgien  burc^raanbert  ̂ atte,  fiellte 

ficl^  i^r  ein  neuer  geinb  entgegen.  Unter  bem  Sinfluß  ber  norbifcl^en  SSergletfc^erung  roarcn 

auc^  bie  ©letfcl^er  ber  2l(pen  gen)acl)fen.  SRiefengebirge  unb  Srjgebirge,  Sßogefen  unb  (Sd^roar^; 
njalb,  foraie  bai  franjöfifc^e  ̂ entralploteau  entfanbtcn  eben  folc^e  ©letfc^er  wie  bie  .Karpaten 
unb  anbre  jpoc^länber  beö  öfHicl>en  Suropaö.  ©o  blieb  nur  ein  fc^maler  9laum  eiöfrei,  unb 

auf  biefem  oon  ©cl>neefiürmen  burcl^tobten,  in  büftre,  falte  SÖinternac^t  oerfunfenen  Sanbs 
flricl^   flauten  \\ä)  bie   ermatteten  (Scl>aren  ber  flücl;tenben  2^iere. 

^ier  ifi  eö  aucl^,  mo  roir  bie  öltefien  ©puren  beö  feuerbenu^enben  SKenfcl)en  treffen.  23ei 
i^eibelberg,  £)üffelborf  unb  ffieimar,  in  58elgien,  23öl;men  unb  .Kroatien,  neuerbingö  auc^ 
in  ©übfranfreicl),  l^at  man  »ereinjelte  Änocl^enrefie  beö  Urmenfcl^en  gefunben,  ber  auö  geuer= 

l^ein  primitive  5Berfjeuge  ju  bilben  oerfianb,  ber  bie  Ä'unft  be?  geucrö  fannte  unb  öon  bem 
i^leifcl)  ber  Siefanten,  ?Rag^örner,  23oren,  .^irfc^e  unb  9linber  lebte.  Sßon  feinen  ro(^en  ©ittcn 
jeugt  bie  geuerfielle  oon  .Krapina  in  ilroatien,  mo  jal^lreicl^e  zertrümmerte  unb  üerfol^lte 
9}ienfcl)enfcl^öbel  bie  Überrefie  ber  .^annibalenma^ljeiten  finb. 

X)\e  urföc^licf)e  5ßerfnüpfung  ber  gefrf;ilberten  S^atfacljen  ift  ebenfo  na^eliegenb  irie  eins 
fac^:  burc^  bie  roac^fenben  SijJbeden  mürben  bie  über  Suropa  üerfireuten,  tierifcf)en  95ürfal;ren 

beö  SO^enfc^engefc^lec^tö  mit  ber  gefamten  übrigen  gouna  auf  bem  eiöfreien  ©ebiet  ̂ ufammens 
gebrängt,  unb  niemals  l^at  n^o^l  ber  ̂ ampf  umö  2)afein  mit  ber  anorganifcl)en  5Ratur  mie  mit 

ben  Seibenögefä^rten  auö  ber  biluoialen  Xiermelt  fo  erbitterte  unb  furcf)tbare  gormen  angenoms 
men  n)ie  auf  biefem  älteP:en  ©cblac^tfelb  ber  5Kenfdf)f)eit.  2)aö  5IRittel  aber,  baö  ben  raerbenben 
93?enfc^en  befö^igte,  aller  ©cl)n)ierigfeiten  ̂ err  ju  roerben  unb  auö  einer  untergel^enben  2Belt 
fiel)  alg  ©ieger  ju  ergeben,    rcar   nid)t  ta^  ©teinmerfjeug,  fonbcrn  ber  lobernbe  geuerbranb. 

Sineö  Äünftlerö  ?[Reifter^anb  l^at  baö  S^itelblatt  biefeö  SSuc^eö  mit  einem  23ilbe  gefclymücft, 
boö  njie  ein  n^unberbareö  Slötfel  roirft:  2luf  fiernenüberfätem  ̂ intergrunb  ein  3}^enfcl;enantli^, 
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crnfl  iinb  flaunenb  in  bie  %evne  blirfcnb.  Unb  boö  gro§e  Slugc  biefeö  ?[Renfcf;en  leuchtet 
mocf^tiger  aH  hex  flimmevnbc  ©cl^ein  ber  ̂ immclölicl^ter.  5Q3enn  roir  unö  oertiefen  in  bicfeö 

rDiberfprud^öüone  unb  bocf)  fo  f;armonifc^c  23Ub,  bann  erfcnncn  wiv  in  i^m  ein  [c^öneö,  einbrudfö; 
üoHeö  ©pmbol  bcr  beiben  gvo§en  weltbe^crrfd^enbcn  ?[)?äcf)tc: 

©ort  ber  ttieite,  unenbUcf)e  ipinimelörQum,  erfüllt  mit  ben  teucf;tenben  unb  bunflen  2öetten, 
beren  ferneö  £icf;t  unö  nur  offnen  l(i§t,  tvai  oor  ̂ a^rtaufenben  gefc^Q^  unb  nad)  langen 

^onen  Qc\d)ci)en  wirb,  —  ̂ ier  ein  finnenbeö  Sluge,  baö  über  ha^  @ternen[pftem  ba  brausen 
na(^benFt  unb  bie  gäf;igFeit  befi^t,  bie  Unenblic^feit  einer  ffielt  in  ben  Heinflen  $Kaum  eins 

äu[c^lie§en. 
©ort  brou^en  in  tt)eiter  gerne  eine  unüberjef^bore  ̂ a^I  leud^tenber  (Sonnen,  gercottige 

^räftcqucllen  oon  fajl  unerfcf;öp[Iicf)er  Wlac^t,  aber  boc^  oon  ehernen  ©efe^cn  be^errfcl^t  unb 

burcl)  bie  ̂ ciUe  beö  ffieltenraumeö  ju  eifigem  ̂ obe  befiimmt  —  ̂ ier  ein  [c^macl^eö  Siehe- 
riefen,  burcf;  bie  bittere  5Rot,  burcl^  bie  fcf)n)erfien  ©cl^icffak  ̂ u  l^ö^erer  SntiüicEIung  gebrängt,  im 
^ampf  mit  ber  5Ratur  geflcif;lt  unb  befähigt  ju  füFjnen  Saaten  in  ̂ eiligem  SSoHen,  mit  bem 
lobernben  geuerbronb  fic^  freimacf;enb  quo  ben  23anben  ro^er  21ier^eit,  mit  ber  froftfpen; 
benben  leuc^tenben  glamme  emporfieigenb  ̂ u  immer  ttjcitcren  ̂ ö^en  ber  Kultur  unb  ?[Rarf;t 
über  fic^  [etbft  unb  über  bie  5Ratur. 

5titel}eicf;nung  ju  lUlfleing  SBeltgcfcfiiclitc  üon  Jvanj  oon  ©tudf. 
Driginal  im  SSefi^e  fcet  25erIogöbucf)l^anbIimg. 
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Sranj  Sftriflopfje  fcc. 

1.  Aufgabe  ber  ©efc^ic^te. 

T)\e  erjlaun!icf)en  gortfc^ritte  aller  5ffiif[enfff)aftcn  im  19.  ̂ Q^rf^iinbert,  unb  bcfonbcrö  in 
beffcn  gmeiter  ̂ ölfte,  ̂ oben  bie  @tet(ung  unb  bie  Slufgabe  ber  einzelnen  5Bif[enfcf>a[tgj»i3eigc 
getroltig  \)cranbert.  2)ie[er  gro^ortige  gortfcl^ritt  betrifft  in  ̂ erijorragenbem  ?0?Q^e  boö  umfang; 
reiche  ßrfenntniögebiet,  baö  mir  feit  alter  3eit®efcf)icf;te(Historia)  nennen,  unb  baö  f;ergebrac^ters 

lüeife  noc^  meifi:  atö  ffieltgefc^ic^te  (Historia  universalis)  be5eicf)net  rrirb.  '^e  überrafc^cnber  ficl^ 
bie  einzelnen  ̂ roeige  biefeö  roeiten  QBiffenögebieteö  neuerbingö  entmid'elt  f;aben,  befio  meiter 
finb  fie  einerfeitö  infolge  ber  unoermcibtic^en  2(rbeitötei(ung  auöeinanbergegangen  unb  fpe^ialificrt 
lüorben,  anbrerfeitö  ober  in  engere  93erü^rung  mit  onberen,  früf;er  meit  abliegenben  ÖBiffen^; 

jmeigen  gelangt,  (ii  mu§  ba^er  unfcre  erfte  Slufgabe  fein,  unö  ben  begriff  ber  fog.  „2BeIt; 

gcfc^icf)te"  ouf  i^rem  je^igen  6tanbpunfte  f(ar  ju  mad^cn  unb  i^rc  Sejief^ungen  ju  ben  üer^ 
lüanbten  SBiffcnfc^aften  ju  erläutern. 

©efc^ic^te  unb  ®eltgefc^ic^te.  Da  bie  alte  SSe^eic^nung  „ffieltgefcl^icf)te  ober  Uniüerfol; 

gefc^icf)te"  burc^  ben  allgemeinen  Sprachgebrauch  geheiligt  unb  oucf)  für  unfer  populöreö  ©c= 
fc()icl^tön3erf  bemgemä^  in  2Inn?enbung  gebracht  ijl,  fo  muffen  mir  gleich  oon  SInfang  an  barauf 

aufmerffam  machen,  ba§  fie  nic^t  mörtlid^,  olö  „@efd()ic^tc  beö  ©eltganjen"  (Unioerfum)  ju 
nel^men  ifi,  fonbern  öielme^r  in  engerem  @inne  aU  „©efc^icl^te  ber  ?0?cnfcl^^eit";  fie  umfoJ3t 
baö  gefamte  ©ebiet  ber  5ßölfergefc^ic^te,  Äutturgefc^icf)te  unb  ©taatcngefc^ic^te,  ouf^erbem  aber 
auc^  neuere  SBiffenfc^oft^jmeige,  meiere  bie  erfieren  in  cngfle  23crüf)rung  mit  ber  9]aturgefc^icf>te 
bringen:  fo  bie  moberne  Urgefc^ic^te,  5ßorgcfc^ic^te  unb  @tammeögefcf)ic^te.  3^»^  irrefü^renbe 
33eseic^nung  rü^rt  noc^  auö  jener  alten,  je^t  übermunbenen  2Infc^auung  fier,  monac^  ber  5)Jenfc^ 

fic^  in  mefentiid^en  ©egcnfa^  jur  9iatur  fietlte  unb  feine  eigene  @cfcr)icf)te  alö  „©eifiei^miffenfc^aft" 
oon  ber  „9laturmiffenfc^aft"  getrennt  miffen  moHte.  X)k\c  unnatür(icf)e  ©c^cibung  mu§  je^t  aH 
übermunben  gelten,  feitbem  mir  bie  „©teUung  beö  ̂ Dknfcfjen  in  ber  91atur"  ( —  nid^t  au§er^alb 
berfelben  — )  Har  begriffen  unb  baö  gro§e  ©elträtfel  feineö  Urfprungö  gelöfi  f;aben. 

©efc^ic^te  unb  9laturgefcf)icf)te.  5ffiie  ber  23egriff  ber  „fficltgcfcf;icr;te"  nac^  Umfang 
unb  Sn^alt  fic^  im  Saufe  beö  19.  3öf)i^^unbertö  mefentlicf)  üeränbert  f;at,  fo  gi(t  baöfelbe  auc^ 

für  ben  alten  23egriff  ber  „?Raturgefcf;tc^te",  ber  je|t  mit  bem  erfieren  in  unlösbare  SSerbinbung 
getreten  ifi.  5Rocf>  in  ber  erficn  ipälfte  beö  19.  3öf)i^^unfcertö  üerftanb  man  unter  ?Raturgefc^icf)te 
fafl  allgemein  bie  befc^reibenbe  ©pfiematif  ber  Spiere  unb  ̂ flonjcn,  bie  genaue  Unterfc^cibung 
i^rer  unjä^Iigen  Wirten,  i^rer  Sebenömeife  unb  53erbreitung.  (5rfi  in  ber  jmeitcn  Jpälfte  besfetbcn, 
nacl^bem  (2^arle6  ©armin  burc^  feine  Sfleform  ber  Sntiüirflungs;tcf;re  ber  23ioIogic  ein  meit  F)ö^ere^ 
3iel  gefierft  unb  i^re  getrennten  ̂ weiQe  in  bie  engfie  23erbinbung  gebracht  f;atte,  fing  man 
an  ju   begreifen,  ba^  auc^  bie  stiere  unb  ̂ flanjen,  ebenfo  mie  bie  9J?enfc^en,  eine  mirflicl)e 
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„©efd^ic^tc"  f)inter  [icl^  f^oben,  unb  bQ§  i^r  heutiger  ̂ i'ftonfc  nur  aU  boö  Srgebniö  einer  langen 
l^iflorifcl^en  Snttxticflung  oerflänblic^  unb  erHört  roirb.  Somit  fiel  für  immer  bie  unnatürliche 
©c^ranfe,  roelc^e  man  jmifc^en  ber  ©efc^ic^te  bcr  Wlcn\d)^e\t  unb  ber  S^ierroett  aufgericF)tet  ̂ atte. 

©efcl^ic^tc  unb  gntmicflungögefc^ic^te.  ©er  roic^tigfie  oHgemeine  §ortfcf)ritt,  ber  burcl^ 
biefe  naturgemäße  33erbinbung  ber  oerfc^iebcnen  @efcf)icf)tö5n)eige  herbeigeführt  rourbe,  befianb 
in  ber  ßrfenntniö  unb  SInerfennung  beö  aKen  gemeinfamen  ©runbgebanfenö  ber  natürlichen 

^ntrcicffung  —  im  ©egenfa^e  ju  ber  älteren  Slnna^me  einer  übernatürlichen  „©cl^öpfung"  ber 
©inge.  ̂ roar  Ratten  einzelne  ̂ erüorragenbe  ©enfer  fcl)on  üor  me^r  otö  2000  ̂ a^ren  ben 
großortigen  ©ebanfen  einer  natürlichen  (Jnt»Dic!(ung  aller  ©inge  gefaßt,  unb  fpäter  Ratten  oud^ 
einzelne  bebeutenbe  ?Raturforfc^er  bie  unmittelbar  5U  beobac^tenbe  Srfc^einung  ber  Sntn?ic!(ung 
ju  ergrünben  gefucl^t.  2I(fein  i^re  üerein^elten  23ejlrebungen  blieben  o^ne  allgemeine  Slns 
erfennung  unb  SBirfung.  ßrfi  gegen  Snbe  beö  18.  unb  im  93eginne  beö  19.  ̂ a^r^unbertö 
njurben  größere  Slnlöufe  ju  einer  jufammenf^ängenben  ßntit»icf(ungöge[cl^icl^te  einzelner  Sr= 

fc^einungögruppen  unternommen,  fiaplace  erflärte  1796  in  [einem  großartigen  „QBeltfpftem" 
mat^ematifc^  bie  23ett)egungöerfc^einungen  ber  SBeltFörper  unb  burc^  bie  91ebularbt)pot^efe  bie 

Sntfte^ung  ber  ̂ lanetenfpfleme,  beren  „mec^anifc^en  Urfprung  nac^  ?Ren)tonfc^en  @runbfci|en" 
Äant  fc^on  1755  in  feiner  „2(Ilgemeinen  9^aturgefc^ic^te  unb  Xf)eorie  beö  S^immeU"  ju  erflören 
üerfuc^t  ̂ atte.  (5^arleö  ßpell  erklärte  1830  in  feinen  „^rinjipien  ber  ©eologie"  burc^  natürlid^e 
Sntraicflung  ben  ganzen  23au  ber  Srbrinbe  unb  bie  (Jntfief)ung  ber  ©ebirge,  nacl^bem  fd^on 

oor^er  (1822)  ̂ arl  t)on  .^off  bie  „©efc^icl^te  ber  natürlichen  Sßerönberungen  ber  Sroboberfläd^c" 
in  bemfelben  ©inne  aufgefaßt  unb  ber  oon  ffierner  1785  begrünbeten  ©eognofic  eine  genetifcf;e 
©runblage  gegeben  ̂ atte.  ©(cic^jeitig  begrünbete  (1828)  ̂ arl  (Jrnfi  öon  ̂ aer  bie  Sntmicflungös 

gefcl^ic^te  ber  Spiere,  inbem  er  burc^  fc^arffinnige  „23eobac^tung  unb  Slcflerion"  bie  rüunberbaren 
SSorgänge  enthüllte,  burc^  welcl^e  im  Saufe  oon  21  ■Jlagen  auö  einem  einfacf)en  ̂ ü^nerei  ber 
oolljiönbige  SSogel  entfielt.  ®enig  fpäter  fc^uf  ©c^leiben,  ber  burc^  23egrünbung  ber  gellen; 
t^eorie  (jugleicl)  mit  ©c^roann,  1838)  einen  ber  größten  gortfc^ritte  ber  Biologie  herbeigeführt 

l^atte,  bie  Sntrairflung^gefc^ic^te  ber  'pflanjen.  2nie  biefe  bebeutenben  gortfc^ritte  ber  ̂ ijiorifcl^en 
9kturn)iffenfc^aft  ftrebten  nnem  unb  bemfelben  großen  ̂ iele  ju,  ber  gemeinfamen  (SrHärung 

beö  „©efc^e^enö"  burd^  (Jrfenntniö  ber  ©ntn)idf(ungögefe|e. 
@efcl()ic^te  unb  ©tammeögefc^ic^te.  (5in  gonj  neueö  unb  unenblic^  fruchtbarem  ©ebiet 

^ifiorifc^er  goifc^ung  rcurbe  1859  üon  S^arleö  ©arroin  erfc^toffen.  3n  feinem  epoc^emacl^enben 

5Berfe  „Über  bie  Sntfie^ung  ber  5Irten  im  ̂ lier^  unb  ̂ flanjens^leicl^"  bracbte  biefer  große  ülatur« 
forfcl^er  bie  50  '^a^xe  früher  t>on  '^ean  ßamorc!  begrünbete,  aber  fafl  oergeffene  Slbflommungö« 
le^re  (Sefjcnbenjt^eorie)  ju  allgemeiner  ©eltung  unb  gab  i^r  burc^  feine  ̂ uc^tmal^llel^re 
(©eleftionöt^eorie)  baö  nocl^  fe^lenbe  faufale  ̂ unboment.  ©oburc^  würben  bie  biö  ba^in  geltenben 

mt)fiifcl)en  5ßorfiellungen  oon  einer  übernatürlichen  „©c^öpfung"  ber  einzelnen  Drganiömenorten 
üerbröngt  unb  i^re  Sntfiebung  burc^  natürlicl^e  Sntmicflung  erflört,  burc^  allmähliche  Umbilbung 
üerfnüpft  mit  Slbftammung,  burcl^  bie  ®ecf)feln)irfung  ber  Sßererbung  unb  5lnpaffung  im  „Äompfc 

umö  ©afein",  ̂ ugleic^  mürbe  bamit  ber  fpfiematifc^en  Zoologie  unb  23otanif  eine  ̂ ifiorifc^e 
3Iufgabe  gefiellt:  ber  Aufbau  beö  „5f^atürlic^en  ©pftemö"  ber  Drganiömen  auf  ©runb  i^rer 
mirflic^en  ©tammoerroanbtfc^aft.  ©en  erjlen  53erfucl^  jur  Söfung  biefer  2Iufgobe  unternal^m 

1866  (5rnft  ̂ aedel,  inbem  er  in  feiner  „©enerellen  ?i}?orp^ologie  ber  Drganiömen"  beren  Snts 
n)icf(ungögefrf;ic^te  in  jroei  üerfcbiebene  Steige  teilte:  bie  inbit)ibuelle  unb  bie  pf;t)letifc^e  ©e« 
fc^icl)te.  2)ie  Dntogenie  ober  ̂ eimeögefcl)icbte  beobachtet  bireft  bie  Sntfie^ung  unb  Sßenranblung 
ber  organifc^en  ̂ nbiüibuen  ((Embryologie  unb  ?![Retamorp^ofenle^re).  Sagegen  untevfu(^t  bie 
^f;t)logenie  ober  ©tammeögefc^icl^te  ben  gormenn)ecl)fel  ber  ganjen  Sinnenreize,  njelcl)e  bie  33ors 
fal^ren  ber  je^t  lebenben  Drganiömen  feit  beginn  beö  organifc^en  ßebenö  auf  ber  Srbe  burcf;* 
laufen  böben;  fie  fuc^t  alfo  bie  Stammbäume  ber  einzelnen  Slrten  genealogifc^  ju  ermitteln, 
wobei  fie  fic^  in  erfier  ßinie  auf  bie  greifboren  Urfunben  ber  Paläontologie  fiü^t;  benn  beren 
Dbjefte,  bie  ̂ etrefaften  ober  53erfieinerungen,  finb  ja  bie  realen  Überrejle  ber  ouögeflorbenen 
SSorfo^ren.  Die  Surfen,  welche  burc^  bie  Unüollfiänbigfeit  biefer  foffilen  Ur!unben  bebingt  finb, 
werben  in  glücflicber  2Beife  ergänzt  burcl)  bie  (Jrgebniffe  ber  üergleic^enben  Slnotomie  unb  Dnto* 
genie;  benn  bie  le^tere  ift  —  bem  biogenetifc^en  ©runbgefe^e  jufolge  —  eine  obgefürjte  lieber« 
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holuiu^  bcv  '•phnloj-icnic;  —  „fcic  j\ciincöo(cfcf)irf>te  \\i  ein  'iüiJ^^Uß  bcr  @tanunci^jicff(>if(>^c".  5lMe 
ipcit  ci5  ini>o|licl;  ifl,  auf  bicfcm  ®ci]c  bie  @tannniHn->ranbtfd)aft  bcr  oviianijchcn  Rennen  »r>irflicl) 

antuibcnib  511  crgrünbcn,  bat  (fruft  .Oaccfel  fpätcr  cinj^chenb  in  feiner  „6i)ftcniatifc()en  '>pi)\)iO' 
(]enic"  (1894)  i]e5eivjt;  einen  populären  '-Jhiöjug  berfclben  entf)ä(t  feine  „9^Uitr(icf)C  6c(>üpfun3ij; 

gefchichtc". 
©efchicbte  unb  "Jfnt bropoo[enie.  Unter  ben  ̂ abh'cicben  bebeutenben  ^ofgeruniien,  bie 

[ich  (in^  DaruMUf^  (i"ntaMcfluniv:?lebre  ergaben,  mar  bie  tvcitauö  anchti,4fte  bie  Vöfung  bcr  bunfcin 
^rage  vumu  Urfpruncj  bes^  '?3(enfchen.  £)aj^  bcr  50Jcnfd)  binficbtlicf;  feiner  förperlifbcn  CrganifatitMi 
ein  ecbtcö  *^ängetier  ifl,  unb  ba§  er  gufanimen  mit  ben  nöc()fit)enüanbten  Riffen  in  bereu  f;öc()fl 

entUMcfcltc  ©ruppe  geftellt  merbeu  nuif;,  bie  Xperrenticre  (Primates),  baö  Tratte  fcf;ou  i.'inne  (1735) 
in  feinem  grunbiegenben  ,,Systema  Naturae"  crfannt.  3((ö  bann  fpäter  (1801)  ßamorcf  bie 
natürlicbc  .öauptgruppc  ber  5ßirbe(tierc  auffiellte  unb  ben  3)?enfcf)en  in  bicfer  Okuppe  an  bie 

iSpi^e  ber  »cäugetiere  crbob,  Tratte  er  nicf^t  gcgögert,  biefe  SLUnMininbtfcf)aft  auc^  [)iflorifcb  ̂ u 

beuten  unb  gum  erftcn  ?}?ale  mit  '^cflimmtbcit  „bie  5(bfiamnuing  bcß  5}Jenfcbcn  i>om  ̂ 2lffen"  ju 
be[)auptcn  (1809).  ̂ ^(ber  erft  1863  geigte  ̂ ^(^omag  «Tpurlet)  in  feiner  ©c^rift  über  „bie  (Stellung 

bcs^  9}Jcnfd)en  in  ber  O^atur",  ba§  nunmef;r  biefe  J)r)potf;efe  iriffenfcbaftlicf)  gu  begrünben  unb 
ba^  bamit  bie  „S^'^Qc  aller  fragen"  gelöfl  fei.  ©ariüin  ging  barauf  (1871)  in  feinem  Sßerfe 

über  „ben  Urfprung  beö  53?eufcf)en  unb  bie  gefrf)lecf)tlirf;e  '^ud}t\vai)i"  näf^er  auf  bie  Urfacf)cn 
biefeö  iüicf)tigfien  l)ifiorifcf;en  ßreigniffcö  ein.  2)ie  meiteren  fragen,  luelc^e  anberen  Zierformen 

alö  ältere  ̂ I^orfal)ren  ber  .fperrentierc  ju  betrachten  feien,  r)at  fobann  (1874)  (Jrnfl  ipaecfcl  in  feiner 

51ntf;ropogenie  5U  beant»vorten  gefucf;t.  Der  erfie  25anb  biefcö  ̂ crt'cö  bebanbelt  bie  ̂ eimeös 
gefcf)icf)te,  bcr  jircite  bie  @tammcögefcr)icf;te  bcö  ?0?cnfcf)cn. 

2.  Öcfcl)ic^tc  unt)  Urgefd^ichtc. 

©urcl^  bie  flare  (Jrfcnntniö  bcr  Sibflammung  bc^  ̂ O^Mifcf^en  t>on  einer  Siei^^e  Primaten 
irurbe  ein  neuer  3^^^<^i9  l)iftorifcf;cr  gorfrf)ung  bcgrünbet,  bcr  ganj  auf  bem  23obcn  ber  mobernen 
Zierfunbc,  bcr  ücrglcicf;cnben  Zoologie  feine  SBurgcl  (^atte.  ©iefe  .Ocrrcnticrgcfc^icl^tc  (^rimatos 
genie)  fc^ien  burc^  eine  tiefe  Jlluft  oon  bcr  ©cfc^icbte  ber  5)?enfcf)f)cit  gefcbicben,  wie  fie  fciö 

ba^in  allgemein  alö  „5öeltgcfcbifl)te"  betrachtet  n^orben  Jüar.  31bcr  biefe  llluft  würbe  balb  t>oll= 
ftänbig  aui^gcfüUt  burcf)  einen  anberen  mobernen  ^meig  ber  (Mfiorifcf;cn  gorfc^ung,  bcr  eben; 

fallö  erft  in  ber  ̂ »reiten  X^älfte  beö  19.  3'if'vbunbcrtö  jur  ©cltung  gelangte,  bie  „Urgefcbicf)te" 
ober  ̂ räbiftoric.  ®äf;rcnb  bie  „5öe(tgcfrf)id)te"  im  engeren  ©inne  ficb  auefrf)lie§(icb  mit  ben 
jlultur^ölfern  bcfcfjäftigt  ftatte  ( —  balb  mcf;r  aU  politifche  ©taatcngcfcbicbtc,  balb  mcf)r  alö 
eigcntlirf;c  jlulturgcfcf)irf)te  — )  lenften  bie  großen  gortfcf;ritte  ber  mobernen  ^Intbropologie  unb 
(rt^nograpf^ie  bie  intcnfiüc  2lufmcrffamfeit  auf  bie  ©cfc^ic^te  ber  5Silben  ober  9^aturi>ölfer.  X)k 
primitiven  ̂ ufiänbe  if^rer  förperlirf;en  unb  geiftigen  Drganifation,  if;rer  ©ittcn  unb  Scbenötücife 
ergaben  auffällige  Übcreinflimmung  mit  ten  Urjufiäubcn  ber  t)orgcfcf)ichtlicben  ?9?enfcf)en,  b.  f). 
jener  längft  au^geflorbenen  klaffen,  bie  unö  burc^  bie  (Jntbccfung  bcr  ̂ fal)lbauten,  ber  primitiven 
Söerfjcugc  unb  ©äffen  bcr  (Steinzeit,  SSronje^eit,  (Jifenjeit  ufm.  gugänglidi  anirbcn.  Q^  ergab 
fid),  ba§  »räf)renb  langer  Zeiträume  vor  bem  2Iuftreten  bcö  J\ulturmcnfcbcn  bie  Grbe  von  rollen 

9^aturmenfd;cn  bevölfcrt  mar,  bie  noc6  unter  ber  23ilbungöflufe  ber  nicbrigflcn,  ̂ ^cute  übrig 
gebliebenen  Silben  (ben  5öebbaö,  3luftralnegern  ufm.)  ftanben.  Die  gorfdnmgen  oon  Subbo^ 
(1874)  unb  9}?ortillet  (1882),  foroie  von  vielen  ̂ ^rä^uftorifern  festen  im  Saufe  bcr  le|ten  30  3af;rc 
bie  Zat\a(i)e  au^cr  ̂ tvcifcl,  ba§  biefe  präf}iflorifd)en  Urmcnfd;cn  eine  lange  5ßorgcfd;id;te  burc^; 
laufen  Ratten,  ebe  fie  ficf)  gu  ben  älteflen  (Stufen  bcr  33arbaren  unb  fpätcr  bcr  i\ulturmcnfc()cn 

cntiüicfcltcn;  guglcic^  ergab  fidv  ba^  bie  ̂ ^'tbauer  jencö  vorgcfdMdUhdKn  3*-'italtcri?  (balb  auf 
r;unbcrttaufcnb  3al)re,  balb  auf  baö  boppclte  ober  vielfad;c  gcfchä^t)  jebenfallö  viel  länger  »rar, 

alö  bicjcnigc  ber  jlulturgefd;id)te,  bie  früf)cr  nur  auf  5—6,  fpäter  auf  8—9  ̂ af^rtaufenbc  gc= 
fd^ä^t  mürbe.  Die  vcrgleid)cnbc  9(natomic  ber  ©felette  (unb  befonberö  beö  ©c^äbele)  ber 

älteren  Urmenfd)cn  lebrtc,  ba§  fie  einer  nieberen  2Irt  unfereö  (?)efcblcd)teö  angebörten,  unb  ia^ 

fie  bie  verbinbenbc  '^vüde  ju  ben  älteren  2Iffenmenfcbcn  (^^Mtbcfantbropcn)  bilbctcn,  bie  fid; 
unmittelbar  an  bie  5[)?enfd;enoffcn  anfc^Iie^en. 

2Öclt>jcictitchtc,  SUtfrtiim.  4 



©onacl^  ergibt  \icf)  fofgcnbe  Überficf;t  über  bie  ̂ auptgebiete  ber  5öeltgefc^ic^te: 

1.  SÖeltgefc^ic^te  (Unii>erfot^iflorie)  im  eigcntücben  ©inne  beö  3Bortö:  Söiffenfc^aft  oom  Söerben 
urtb  Sßerge^en  im  äBeltoII; 

ßntrüicftungögefc^ic^te  beö  ̂ eltaHö  (ober  ̂ iftorifcbe  ̂ o^mologie).   Jloömogenie  (im  5"= 
fammenbang  mit  2(flronomie  unb  Äoöriiopbpfif). 

2.  Srbgefc^ic^te    (©eogenic),   geotogifcbe   Xpiflorie.     5öif[en[cbaft  üom  5Berben   unb   S3ergef)en 
beö  (Jrbförperö;  23i(bung  ber  Jlontinente  unb  9J?ecre,  ber  ©ebirge  unb  ©ejleine; 

^ntn)icf(ungögefcbirf)te  ber  Srbe  (ober  f;iftorifrf)e  ©eologie). 

3.  53cbenögefc^ic^te  (im  meitefien  ©inne),  23iogenie.    2Bi[fen[cf)(ift  oom  ©erben  unb  SSerge^^n 
ber  organifcben  ßebenöformen  ouf  ber  ßrbe; 

Snt»inc!(ungögefcbic^te  ber  Drganiömen  (ober  f;ijlori[c^e  23ioIogie).    (^rotiflen,  ̂ [(onjen, 
Spiere,  SKenfcf^en.) 

4.  (Stammeögeff^ic^te  (^f)i)logenie).     ®if|"enfcbaft  oom  SSerbcn  unb  33ergef;en  ber  einzelnen Lebensformen  ober  Strten; 

Sntit)icflungögefc^icf;te  ber   orgoni[c^en  (Stämme  (Phyla)   unb  ber  5(rten  (Species),   ouä 

benen  fie  fic^  ̂ ufammenfe^en.  —  XMflorifc^e  ©pfiematif  (©efjenbenjt^eorie  oerbunben 
mit  Paläontologie). 

5.  Äcimeögefc^ic^te   (Cntogenie).     ®iffenfc^a[t  t)om  5Bcrben    unb   Sßergef;en    ber   lebenbigen 
ßin^edrefen; 

SnttDicflungögefc^icbte  ber  3n'5i''>ifciien  ober  ßin^etroefen  (^eKen,  ̂ erfonen,  @töcfe).    ̂ acf) 
bem  biogenetifc^en  ©runbgefe^e  ift  bie  ̂ eime6ge[rf;icf;te  eine  gebrängte,  burc^  53er; 
erbung  unb  5(npaffung  bebingte  ©ieber^otung  ber  ©tammesgcfc^icbte.    (2)ie  Dntos 
genie  ijl  eine  9Refapitulation  ber  ̂ f^plogenie).    ©mbrt)o!ogie  unb  5!}?etamorpf;oIogie. 

6.  5!0?en[cf;engefcF)ic^te  (2fnt^ropogenie).    5Bi[[en[cbaft  oom  3Berben  unb  53ergef;en  beö  menfc^s 
liefen  Drganiömuö; 

Sntn)icflungSgefcf)ic^te  beö  ̂ [Renfcben  im  meitefien  ©inne.    (Cntogcnie  unb  ̂ f^ptogenie.) 
T)a  ber  SO?enfc^  jur  jllaffe  ber  Säugetiere  (Mammalia)  unb  bicfe  jum  Stamme  ber 
Wirbeltiere  (Vertobrata)  gebort,  aucf)  feine  ̂ ntwicflung  nacf)  benfelben  ©efe^en  t>er= 
läuft,  ifl  bie  5(ntbropogenic  nur  ein  ̂ meig  ber  2BirbeItier;@efcf;ic^te. 

7.  Urgefrf;ic^te  (^räf^ifiorie).    5öif[enfd)aft  oom  5Berben  unb  53ergef;en  ber  ätteften  5Dknfcl^en= 
arten  (Urmenfcf)en  ober  ̂ rotant^ropen,  üor  bem  beginn  ber  Kultur,  im  weiteften Sinne); 

(Jnttricflungögefcbic^te  ber  5Ratuvmen[cben   (ber   ältcften  9fla[[en   beö  9}Jenfc^enge[cl^tecF;tö 

unb  ber  mobernen  „''IBilben"). 
8.  ̂ utturgefc^ic^te   (unb    politifc^e  ipiflorie).     2Bif[cn[cf)aft   üom   Werben    unb    5ßergel^en   ber 

menfcf;Iict)cn  jlultur.     (3m  »üeiteflcn  Sinne.) 

(?nttt)icf(ung«^gefcf;icbte  ber  jlulturmenfcf;en,  if;rer  Sitten  unb  2(npaf[ungen,  i^^reö  geijügcn 
Scbenö  unb  fojialcn  Wirfcns?. 

3.  Urfpnmg  Dcä  ?>}?cnfchcn. 

©ie  ̂ rage  oon  ber  C'ntftefutng  beß  93ienfd)en  ifi  ber  Srf;(ü[lcl  jur  d'rfenntniö  fcincö  tuabren 
Wefenö;  mit  yoUem  9kc^t  fiat  fie  y;>ur(ep  1863  aU  bie  „^rage  aller  gragen"  bc^eic^net.  ©ie 
i?ernunftgemä^e  unb  miffenfcf;aftticf)e  23eanttüortung  biefer  ?5rage  !ann  allein  bie  Snt^vicflungös 
Ief;re  geben,  ̂ m  (?5egenfa^  bagu  fucbten  faft  alle  ©efcbicbtöiuerfe  älterer  unb  neuerer  3^it 
bie  Slntroort  burc^  Scf;öpfung(?fagen  gu  geben,  unb  biefe  fc(>loffcn  fic^  meiftenö  an  bie  ©laubenös 
le^re  ber  (^errfc^enben  3Religion  an.  So  blieb  in  ber  europäifcben  ilultunuelt  bie  femitifcbe 
(Sc^öpfungöfage  oorberrfcf)cnb,  n^ie  fie  im  erfi:en  Suc^e  5??ofiö  bargcficilt  ifl.  Sclbfl  nocl^  in 

■oielen  mobernen  2Beltgefc^icl)ten  bilbet  bcn  Einfang  ein  SlusJ^ug  aui  bcn  erftcn  .Kapiteln  ber 
mofaifrf;en  Scf)öpfungögefcbicbte.    2)ie  fritifcbe  unb  üorau?ifc^ungö!ofc  Wiffcnfcbaft  bat  unö  jel^t 
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SWcnfd)  (homo)  ©ortUa  (gorilla) 

l^ie  ©fclctte  üon  fünf  9}?cn* 
fd^enaffen  (Anthropomorpha). 

©clitmpanfe  (anthropithecus)  Orang  (salyrusj ©ibbon  (hylobates) 

9(0cf)  Smfl  .^aerfel:  Der  Äompf  um  ben  Sntmicnungg: 
©ebanfen.    1905.     Ssevlag  von  ®eorg  Oieimer,  23erlin. 

liberjeugt,  ba§  bicfe  übcrnatüdicl^cn  @c()Dpfiing<jfQgcn,  cbenfo  wie  üiele  Q^.nHc^e  ?D?pt^en 
älterer  unb  neuerer  3^it/  Ö'^'V^  bem  ©ebiete  ber  2)icf)tung  an9ef)ören.  Unfere  moberne  (Jnts 

»Dic!tungölef;re  f;at  an  bie  @tct(e  bicfcr  poetifcf)en  ̂ ^f)antaficgcbi(bc  bie  ©tammcögcfc^ic^te 

ober  ̂ f^plogenie  gefegt.  3^r  uncbtigfter  ©aß,  bie  üietumjlrittene  „^2(bjianimung  beö  9}knfc^en 
üom  5l[fen",  ifi:  ein  [pejicUeö  2)ebiittions5gcfc^,  baö  ficf;  mit  logifc^er  ?RottDenbig!eit  quo  bem 
generetten  ̂ nbuftionögcfe^  ber  Sef^enbenjtf^eorie  ergibt.  S3ir  ̂ aben  baf)er  junäc^ft  bie  Quellen 
unb  Urfunben  ju  prüfen,  auf  Ji>eIcf)C  fic^  bie  ©tQmmeögefrf;ic^te  unb  if)re  SInwenbung  auf 

ben  S[Ren[cf)en  grünbet:  bie  morpbotogifcbcn  ^eugniffe  ber  ocrgicicbcnben  Sfnatomie  unb  Dns 
togcnie,  bie  ̂ ifiorifc^en  23ciüciömittel  bor  Paläontologie  unb  ber  Urgcfcf)icf;te,  bie  pf;i)jioIogifc^en 

Dokumente  ber  23Iutöoer»nanbtfcf)aft  unb  ber  ̂ P|pcf)ologie. 
2(natDmifcf)C  Urfunben.  jlorperbau  beö  5IRenfcf;cn.  2)ie  üergleic^enbe  2Inatomie  unters 

fcf)eibet  im  Körperbau  ber  Spiere  eine  geringe  ̂ In^abl  oon  f^auptgruppen  ober  ̂ ppen,  bie  burcf> 

bie  befonbere  Lagerung  unb  2(norbnung  ber  joicbtigflen  il'örperteiie  cf;araftcrifiert  finb,  unb  ouf  bie 
fic^  alle  bie  un§äf)Iigen2;ierformcn  —  a(ö  5ßariationen  eineöX^emaö  — 5urücEfüf;rcnIaffen.  Su\)ier, 
ber  ̂ egrünber  ber  oergleic^cnben  SInatomie,  unterfc()ieb  5unärf;fi:  üier  fotc^e  ipauptjiueige  beö 

Xierreicf)eö  (1812);  fpäter  würbe  if^re  '^al)l  auf  baö  doppelte  unb  Dreifache  er^öf;t.  (5in  einziger 
t)on  biefen  Seppen  ifi  ber  ̂ treig  ber  3Birbe(tiere  (Vertebrata);  er  ifi  fo  auffällig  oon  alten  onberen 

üerfc^ieben,  bQ§  rrir  bei  feiner  einzigen  'Zierform  in  ̂ n^eifel  fein  fönnen,  ob  fie  ju  ben  Wirbeltieren 
ober  ju  ben  2Öirbc((ofen  gefrört.  Sei  fämtlic]f)en  53ertebraten,  üon  ben  niebrigflen  ©c^äbedofen 

unb  gifc^en  aufroärtö  biö  jum  9}?enfcben,  ifi  bie  Lagerung  ber  Organe  unb  bie  ̂ ufammenfe^ung 

beö  Äörperö  quo  benfelben  gleicf).  2(ber  ber  ©rab  i^rer  2(uöbi(bung  ifl  oielfac^  abgefiuft  unb 

gefiattet  unö  fecf)ö  biö  ac^t  fef;r  oerfcbicbene  jllaffen  gu  unterfcf)eiben.  ©ie  oberfie  unb  t?oIl= 

fommcnfie  oon  biefen  ift  bie  jlfaffe  ber  Säugetiere  (Mammalia).  Sic  (Stellung  bcö  59?enfc^en 

innerf^alb  biefer  böc^fiftef;enbcn  Älaffe  n^urbe  fcbon  oon  Sinne  babin  beftimmt,  ba§  bie  ̂ öc^ft 

cnttüicfelte  Drbnung  ber  ̂ errentiere  (Primaten)  foraobl  ben  ?[Renfcf)en  unb  bie  SJJcnfc^enaffen 

umfaßt,  alö  auc^  bie  übrigen  Slffen  unb  bie  ̂ atbaffen.  Sie  forgfältigfle  S3crgleicr;ungjillcr 

einzelnen  Organe  berfelben  f uferte  fcf)on  ipurlep  (1863)  ju  bem  loic^tigen  ̂ itf;cfometra-©a^e: 

„t)ie  anatomifcl^en  Unterfc^iebe  jtüifcf^en  ben  ?Üknfcbcn  unb  ben  näcbfti^ertpanbten  9}?enfcf;ens 

offen    (5Int[)ropoiben)   —    ©orilla,    ©cf)impanfe,    Orang,    ©ibbon    —    finb    geringer,    aH    bie 



2g  @.  J^accfel,  ßntmicflungggefd^icfete  beö  '^en\d)en. 

entfprec^cnben  Untcrfc(Mebe  3»üifcf)en  biefcn  ̂ Kenfc^enaffen  unb  bcn  niebrigfien  Slffen".  Um  \\c\) 
oon  bcr  5BaF^r(^eit  biefeei  funbanientalcn,  für  aUc  einzelnen  Drgane  gültigen  <^ai^e^  gu  über- 

zeugen, genügt  e^,  bie  ̂ noc^engerüfle  ju  vergleichen.  Diefetben  200  ̂ nocf)en,  in  ber  gteicf)en 

3(norbnung  unb  23erbinbung,  fe|en  baö  ©felett  ber  S)knfc^en  unb  ber  ?9?enfcf}enQffen  ju; 

faminen;  biefelben  300  SDhisfeln  bienen  gu  if)rer  ̂ emegung.  X)ie  öor^anbenen  Unterfc^iebc 

in  ̂ orni  unb  @rö§e  ber  einzelnen  ̂ eile  erHoren  fic^  burc^  SInpaffung  an  laerfchiebene  5^ebenö= 

iueife,  »rabrcnb  bie  Übcreinftimnumg  beö  ganzen  23aueö  fic^  nur  burcf)  ̂ Ibflammung  t)on 

einer  gemeinfamen  ©tammform,  burc^  53ererbung  oon  einem  auögefiorbenen  „Ur^errentier" 
(^2Ircf)iprima^)  erflären  Ici^t. 

(Jmbrpotogif c^e  Urfunben.  ileimeögefc^ic^te  beö  9}?enfcf)en.  5Ric^t  aKein  im  gröberen 
unb  feineren  Körperbau,  fonbern  aud)  in  ber  (JntUMcMung  be^felben  au^  ber  befrucf;tetcn  Gijede 
fiimmt  ber  ?3kn[cf)  mit  ben  5}?cnfcbenaffen  öodfommen  überein.  Sa  nun  nad;  bem  biogene^ 
tifcben  ©runbgefe^c  bie  Äeimeögefcf)id)tc  (Ontogcnie)  einen  iluöjug  ober  eine  9Ufapitu(ation 
ber  «itamme^gefchicbte  (^Hn^logenie)  barficUt,  fo  bürfen  »»ir  oUein  fcf;on  auö  biefcr  funba; 
mentalen  ̂ ^atfacl^e  auf  bie  gemeinfame  SIbftammung  aller  biefer  l)öl)cxen  ̂ errentiere  von  einer 
9kibe  nieberer  Primaten  unb  »reiter^in  loon  alteren  ©äugetieren  [cblie^en.  ̂ ber  aucf;  bie 

ein^^elnen  ypauptfiufen  ber  ontogenetifc^en  23itbung,  bie  ber  50?enfcf;enfeim  nad)einanber  inner; 
balb  beö  9}?uttcrleibeö  burcbläuft,  geflatten  lucitreirf^enbe  pbt)togenetifcbe  «Schlüffe  auf  bie  langen 
9teif)en  feiner  tierifcf)en  9lhncn.  X)ie  S^atfocl^c,  ba^  jeber  einzelne  53knfc()  auö  einer  einfacbcu 

(Jijetle  entftebt  —  einer  fern()altigen  ̂ Maönuifugel  iumi  0/2  mm  S)urcf;meffcr  —  betveifi,  ba^ 
auci)  bie  ältcftcn  3}orfabren  beö  5D?enfcf;en  (irie  aller  anberen  2iere)  einhellige  Organismen 
rüaren.  ©ie  Äiemenfpalten  an  ben  jpalsfeiten  beö  menfcf)licf)en  (^mbrpoö  lebren,  ba^  tuir  ihmi 

juafferatmenben  5ifcf)en  abfiammcn.  Selbft  nocf)  in  einem  fpäteren  (Stabium  bcr  jleini; 
bilbung,  wo  bereits  bie  fünf  y;»irnblafen  unb  bie  brei  f^öberen  Sinnesorgane  (9lafc,  3{ugc, 

©cbörbläscbcn)  unb  jtüei  ̂ "»aar  floffenförmige  ©liebmaffen  an  bem  groj^en  ,^opfe  beS  ge: 
fc()iyän^tcn  (!mbn)oS  angelegt  finb,  ifi  bie  Übereinfiimmung  im  embryonalen  .Körperbau  beS 
9}Jcnfchen  unb  aller  SImniontierc  ((Säugetiere,  ä^ögel,  9kptilien)  fo  üollfommen,  ha^  mon  fie 
faum  unterfcl)eiben  fann. 

goffile  Urfunben.  ^alöontologie  beS  5}?enfcl)en,  2Benn  man  t)om  firengen  ©tanbpunfte 

ber  fritifc^cn  @efcl)icl)tSforfcl}ung  in  ber  UrfprungSfrage  beS  'Mcn\d)en  baS  größte  @en)ic^t  auf 
materielle  l)anbgreiflicl)c  Urfunben  feiner  ̂ Ibfiammung  legt,  fo  flel;en  allen  anberen  D.uellen  bie 

i-^erficinertcn  9lcfte  feiner  auSgcftorbenen  5Öorfal;ren  voran.  2)enn  bie  foffilen  9iefle  ber  pras 
^iftorifc^en  Urmenfc^en  unb  2lffenmenfcl)cn,  Jüeiterf)in  bie  ̂ etrefaften  von  älteren  unb  nieberen 

Xperrentieren  legen  unmittelbar  baS  l)anbgreiflicl)e  3^i'9"'^  für  il're  @tammeSgefcl)ic^te  in  ber 
S^ertiär^eit  ah.  2Benn  mir  aber  von  biefen  weiter  rückwärts  gelten  in  bie  Sefunbärjeit  unb 
bie  nocl)  ältere  ̂ rimärjeit,  fo  liefert  unS  bie  f)ifiorifc^e  Sfteil;enfolge  ber  QBirbeltierflaffen, 

völlig  entfprec^enb  ber  (Stufenleiter  il^rer  l;ifiorifc^en  (Jntiüicflung,  unmittelbar  bie  foffilen  Senf; 

mäler,  bie  von  ben  .^auptfiufen  in  ber  ©tammeSgefc^icbte  ber  93ertebraten  —  unb  alfo  aud) 

von  ber  älteren  5ßorfal;ren;^\'ette  beS  ?0?enfcl)en  —  ficl;ereS  3^ii9"i^  ablegen.  Sa§  biefe  pa; 
!äontotogifcl;e  Urfunbe  aui  bcfannlen  ©rünben  l)öd)^  lü(fenl;aft  if},  verminbert  md)t  ben  un; 
fc^ä^baren  ®ert  il;rer  pofitiven  Säten. 

^■pi)t)fiologifc^e  Urfunben.  ^Iutsvenranbtfcl;aft  beS  ?D?enfcl)en.  ®äf)renb  biöber  vor= 
gugSmeife  bie  angeführten  brei  morpl)ologifcl)en  Urfunben,  bie  Paläontologie,  bie  SInatomie  unb 

bie  r'ntogcnie,  jur  ß"rgrünbung  ber  menfcl^licl)cn  (Stammei-gefcl^ic^te  bcnul3t  anirben,  liat  unS 
neuerbingS  in  ganj  unerwarteter  ®eife  aucI;  bie  vergleirf;enbe  unb  erperimentelle  ̂ (ipfiologic 
eine  Urfunbe  von  f)öcl;fiem  ®evte  gefcl)enft.  Surcb  bie  bebeutungSvollen  53evfucbe  von  S^ani 
griebentf;al  (1901)  lüurbe  nacf^gemiefen,  bo§  baS  251ut  beS  Wlen\c^cn  bei  ber  9)?ifcl)ung  mit  bem 
231ute  nieberer  Slffen  giftig  auf  basfelbe  einwirft ;  baS  ©erum  beS  erflcren  gcrftört  bie  231ut; 
seilen  beS  le^teren  (unb  umgefel)rt).  Saö  ift  aber  nicl)t  ber  gall,  »vcnn  man  5j3Iut  von  ?D?en: 
\d)cn  unb  5}?enfrf)enaffcn  niifcl)t;  bcibe  vertragen  fiel)  gut  miteinanber.  Sa  »vir  nun  fcbon  frü^Kr 
aus  anberen  lkrfucl)en  muj^tcn,  ba§  bie  ?0?ifcl)ung  von  gmei  verfcbiebenen  231utartcn  nur  bei 
nabe  vermanbten  Xieren  einer  gamilie  ol^ne  ?Rachteil  möglicl)  ift,  fo  ergibt  ficb  barauS  un; 
mittelbar  bie  enge  331utSver>vanbtfc^aft  beS  5Dknfc^en  mit  ben  53knfc^enaffen,  ber  Urfprung  beS 
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cvjlcvcn  <\ni  einer  älteren  (^tamnifcrni  ber  lefeteren.  3n  iibervafcf;cnber  5öcife  betätigt  Her  bic 

^Pf)i)fio(ogie  biiö  „(5aufl"=^i3ert  ihmi  ©cctBc:  „23tut  ift  ein  ganj  befonberer  ̂ 5oft". 
•  ̂ ^fpchologifche  Urhinben.  (geetenüenuanbtfchaft  beö  ̂ ^Jenfcben.  Die  23e»üei6hMft  ber 

onc^c[iif;rten  niorpboloiiifchen  unb  pbnfiefogifcbcn  Urhinbcn  ift  fo  ftarf,  baji  \chon  je^t  üon  aUen 

unbefangen  benfenben  Ck^nlbeten  bie  (i"ntftel,ning  bcö  ̂ ^fenfcf^en  (in^i  einer  ?iic\i)C  auögefiorbener 
^Ih'inuiten  unb  jueiterhin  nie; 
berer  Säugetiere  olö  Inflo; 
rifcf;e  3;\ufod)e  betrachtet 
irirb;  menigftenö  gilt  basJ  für 
bie  ̂ örperbilbung.  Dagegen 

RHirben  noch  oft  ftarfe  ̂ e* 

benf'en  eber  fclbft  entfcbie= 
bene '2lblel;nung  geäuf;ert  be; 
^,üglicf)  ber  CkMfte'otätigfeit. 
Daö  fjocbentandelte  ©eetens 
leben  be^i  jtu(turnienfcf;en 
erfc(Kint  loielen  noc^  beute 
a(ö  eine  fo  erftaunlicbe  unb 
»iMinberbare  S^ärigfeit,  baf? 

fic  nicbt  burcb  (^ntiüirf'lung 
aii^  bein  nieberen  @ce(en= 

leben  ber  Primaten  abgeleitet 
juerben  fönne.  2{ber  aucb 

für  biefe  fcbiinerigfie  unb  hc- 
bcnfiicbfte  ̂ rage  ber  „5öelt; 

gefchicbte"  gi(t  bei  unbefangen 
ncr  "öergleic^ung  baö  „^it^c; 
fonietragcfeg"  icon  ipurlet). 
ilud)  in  begug  auf  alle  ein; 
3e(nen  ®ee(entätigfeiten  ifl 
ber  Unterfcf)ieb  ̂ nnfcl^en  bem 

9}?enfcf)en  unb  ben  9??enfcben= 

äffen  geringer,  aH  ber  ent= 
fprecbenbe  Unterfcbieb  ̂ m- 
fcben  (enteren  unb  ben  nie; 
beren  Primaten,  ben  ipalb- 
offen,  unb  if^ren  alteren 

Säugerabnen.  Die  üerglei; 
cbenbe  ̂ ^fncbologie,  gefiüfet 
auf  bie  gortfcbritte  ber  tno; 
bernen  Gtbnograpbie,  Ie()rt 
unö  nun  roeiterbin  bie  lange 

Stufenleiter  'oon  (Jntiüicf; 
Iung^>formen  beö  Seelen; 
lebend  innerbalb  bcö  ̂ Jlcn- 

fc()cngefcbtecf)tö  fennen.  Die 
03ciP:eön:)erfe  eineö  f)öcbfient; 
tüidelten  Jlulturnienfcben,  eineö  ©oetbe  unb  Schiller,  Sbafefpeare  unb  Danüin,  £ap(ace, 
Samorcf  unb  ©iorbano  ^runo,  finb  fo  erbaben  über  baö  tierild)e  Seelenleben  ber  nieberen 

23arbaren  unb  Silben,  bo^  biefe  te^teren  na^er  ben  9}?enfcbenaffen  fielen,  aiö  jenen  ©eifieö; 
betben.  ̂ ubem  gilt  ami)  licx  baö  biogenetifc^e  ©runbgefe^.  Denn  bic  ftufenmeife  Sntandhing 

ber  Seelcntätigfcit  in  ben  erficn  Sebcnöiabrcn  jebcö  Jlinbeö  iriebcrboft  in  großen  ̂ ügen  ben; 
felben  Gnrtricflungögang,   ben  biejenige  unferer  Sirbeltierabnen  üon  ben  gifcf;en  auftüärtö  biö 

Äcime  ((JmbrDoncn)  »cn  brei  Säugetieren   auf  brei   äbnlid)cu 

(5-utu>icf(ungö|lufcn(F^Jyf<^^'^'^'"^'i»^/G^®^^^^'-^»/M^SD?cnfd)). 
SUiS:  ©ruft  .f;»accfcl,  9tntf)ropogenie.    ÜJHt  Erlaubnis  teS  3?erlag^  28.  Sngclmann,  l'eipjtij. 
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ju  ben  ̂ rimotcn  im  ßaitfe  t>on-  ̂ ö^rmillionen  burcj^loufen  f^attc.  ©ie  Urfunbcn  ber  oer«- 
gleic^cnben  Slnatomie  unb  Dntogenie  ergänzen  ouc^  f^ier  biejenigen  ber  ̂ ^pfiologie  unb  ̂ fpd^os 
logie.  Senn  boö  ©e^irn,  qU  boe  SBerfjeug  aller  ©eelenfunftionen,  Ici^t  unö  in  ber  ©tufenrei^e 
oon  ben  nieberen  ju  ben  f;öf)eren  5BirbeItieren  noc^  ̂ eute  alte  Stappen  feiner  SßerooIÜomms 

nung  ernennen;  unb  boö  ̂ ^ronema  ober  „©enforgan",  berjenige  Seil  ber  ©ro^^irnrinbe,  ber 
baö  eigentticl^e  „©eifteönjerfjeug"  ijl,  gelangt  erfl  bei  ben  ̂ öf;eren  ©öugetieren  ̂ u  feiner  oollen 
Sluöbilbung. 

4.  (Stamme^gefc^id)te  bcö  ̂ cnfd^cn. 

Sie  f;ifiorifc^en  ©efic^tgpunfte,  oon  benen  auö  mir  bic  großen  fragen  nac^  ber  Sntfiebung  unb- 
Sntmidlung  ber  $i}?enfc^^eit  ju  beantroorten  f;aben,  erfc^einen  burc^  bie  angefüfjrten  ßrfenntniö? 
gortfc^ritte  ber  legten  Dezennien  flar  unb  fieser  feftgefteltt.  ffienn  mir  nun  bemgemö^  im  @inne 
ber  ©efsenbenjtf^eorie  mit  ̂ itfe  ber  angeführten  p^ptogenetifc^en  Urfunben  ben  tierifc^en 
(Stammbaum  beö  ?0?enfcf)en  nö^er  ju  ergrünben  rcünfc^en,  fo  muffen  mir  in  feiner  langen  Sßor? 
fa^renfette  3unäcl()fi  eine  Slnjaf)!  oon  feften  Sntmidflungöfiufen  ju  befiimmen  fuc^en.  S3ei  bem 

je^igen  ̂ i^'f^o"^^  unferer  empirifcf)en  ,^enntniffe  fonnen  mir  oorläufig  bie  30  «Stufen  unferer 
2I^nenreif;e  ooer  ̂ rogonotariö  unterfc^eiben,  bie  in  ber  Zahclte,  @.  36,  überficfjtlic^  gufammen; 
gefieltt  finb.  Sie  erfie  ̂ pölfte  berfelben  umfa§t  bie  älteren  2lf)nenflufen,  beren  Drganifation  unb 
@efcl^icf)te  mir  bio§  auf  ©runb  ber  oerg!eicf;enben  Dntogenie  unb  SInatomie  erfc^lie^en,  meit 

foffile  Urfunben  fef;kn;  buö  finb  erfienö  bie  mirbelbfcn  5ßorfaf)ren  (@tufe  1 — 11)  unb  ̂ meitenö  bie 
älteren  Söirbettiere,  bie  noc^  fein  T^arteö  unb  t)erfteinerungöfäf)igeö@!ektt  befa§en  (@tufe  12 — 15). 
Sie  jmeite  ̂ äifte  l^ingegen  entf)ält  bie  S^irbeltierabnen,  bie  ein  folctjeö  fefieö  ©felett  ermorben 
F;atten  unb  bal^er  in  foffi(em  ̂ ujlanbe  erl^>atten  bleiben  fonnten;  bamn  gefrören  alle  Wirbeltiere 

oon  ben  gifcf)en  aufmärtö  biö  jum  ?0?enfrf;cn.  Sa  unö  t)on  biefen  „fiefermünbigen"  SSertebraten 
(ben  @nat[)ofiomen)  §af)Ireicf;e  SSerfieinerungen  befannt  finb,  unb  ba  beren  Siei^enfolge  in  ben 
üerfcf)iebenen  ̂ erioben  ber  orgonifcl^en  Srfcgcfrf;icf)te  unö  unmittelbar  ficl^ere  ̂ ip:orifc^e  XaU 
fachen  in  bie  ̂ anb  gibt,  moHen  mir  3unäcl)ft  bicfe  jüngere  9leif;e  unferer  tängfi  auögefiorbenen 
Sieraf^nen  in  S9etracf)t  jief^en.  Sabci  muffen  mir  einen  23Ii(J  auf  bie  gerieben  ber  (Jrbgefcf)ic^te 
merfen,  bie  bie  neuere  ©eologie  unterfct)cibet,  unb  auf  bie  Sänge  ber  f;iflorifcl^en  Zeiträume, 
in  benen  bie  febimentären  @ebiigöfci^irf;ten  abgelagert  mürben. 

@cologifcf)e  ̂ erioben.  2Iuö  bem  gefe^mä^igen  2lufbau  ber  febimentären  ©efieing; 
fcl^icf)ten,  bie  bie  fefte  Dlinbe  unfereö  ßrbballö  jufammenfe^en,  bat  bie  neuere  ©eologie  frf;on 
feit  längerer  ̂ eit  mit  Seflimmtf^eit  erfannt,  ba^  ju  beren  2(bfa§  fef)r  lange  Zeiträume  erforberlirf; 
moren.  (Jntfprec^enb  ber  Sfleif;enfo(ge  ber  übereinanberliegenben  @rf;ic^ten  unb  bem  üerfc^iebenen 
(^f;araftcr  ber  in  if;nen  eingefcf)Iojfcnen  Sßerfieinerungcn  l^at  man  eine  2Injaf;(  üon  größeren 
unb  fieincrcn  @cf;icbtengruppen  unterfcf)ieben  unb  entfprecbenb  eine  SInjaf;!  üon  ̂ erioben, 
innerf;alb  beren  ficf;  bie  abgelagerten  (£cf)Iammfcf;icf;ten  ̂ u  feflem  ©cficin  oerbic^teten.  ©emö^nlicf) 

merben  je^t  12 — 15  ̂ erioben  ber  organifcf^en  (2rbgefcf;id)te  unterfd)ieben  unb  biefe  ouf  t^ier  biö  fünf 
Zeitalter  fo  verteilt,  mie  eö  bie  Tabelle  auf  ©.  32  überfic^tlic^  jeigt.  Sie  ̂ ererf;nungen,  roc\d)e 
über  bie  2änge  biefer  ̂ crioben  angefielKt  mürben,  unb  bie  ficl^  auf  bie  t)erfcf;iebcne  Sicfc  unb 
SO^äc^tigfeit  ber  innerf)alb  berfelben  gebilbeten  Sc^ic^ten  fluten,  l^oben  ju  fe^r  üerfc^icbenen 
(Jrgebniffcn  gefüf;rt.  QBäf^renb  einige  ©eologcn  bie  ganje  Sänge  ber  organifc^cn  (5rbgefcbirf;te 

annäf;crnb  auf  100 — 200  3fll;rmillionen  fcf)ä^en,  ncbmcn  anbcre  bie  boppelte  biö  oierfacf;e  ̂ abl 
ober  noc^  md)v  an.  ®enn  mir  ber  ßinfacf^f^eit  f;alber  nur  bie  befc^cibenjle  ̂ af;l,  100  9??illtonen 
Sa^re,  annef;men,  fo  fommt  maf;rfc^cinlicf)  bie  größere  ̂ pälfte  baüon  auf  baö  erfle  unb  ältcfte 
Zeitalter,  bie  orcf)03oifrf;e  5lra  ober  ̂ rimorbialgcit;  bie  mäcf;tigen  laurentifrf;en  unb  algonfifd)en 
©ebirgömaffen,  bie  mä^renb  beöfelben  abgelagert  mürben,  entl;alten  feine  33crfieinerungen,  meil 
bie  barin  eingefcf)loffcnen  organifc^en  Überrcfte  burcl^  bie  nacl)träglic^e  9}?etamorpf;ofe  beö  ©e= 
fleinö  (Urgneiö  unb  frifiallinifcf)e  @cl)iefer)  jerflort  mürben.  Sagcgcn  finbcn  fic^  in  ben  oberften 
orc^ojoifc^en  ©cf)ic^ten,  im  fambvifc^cn  ®i;fiem,  bie  öltefien  befanntcn  ^etrefaften,  meifteni^ 
nieberc  mirbcllofe  Spiere.    2Öirbcltiere  fcl)ien  noc^  ganj. 
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S)aö  jiücite  3»-'it^i^ter  bcr  pfn)(L\qcnctifcf)en  ©cfrf^icf^tc,  bcr  patäo^^oi[cf)e  Zeitraum  ober  bic 
■^rimävseit,  umfaßte  mafnicf^cinlicf;  junfcDcn  30  iinb  40  3^i()vini((ionen.  ©ie  üier  gerieben,  bic 
in  bemfclbcn  untcrfcfncbcn  njcrben,  finb  für  unfcrc  ältere  @tammcöge[cf;icf>te  oon  größter  58e; 
beutung;  bcnn  im  untcrfien,  fihirifcfKti,  ©nfiem  finben  ficf)  bic  oltcflen  ̂ i^erflcinerungen  t)on 
SSirbelticvcn,  itnb  ̂ ^»vavoon  S'f^t^cn  (©ctocfncv  unb  ©anoibcn);  im  fotgenbcn,  beüonifc^en,  ©pflem 
cr[cf)cincn  bic  ä(tc|icn  Uingcnatmcnbcn  33crtcbraten,  bie  £uvchfifcf)c  (I)ipnousta);  im  an[cf;Iie^cnben 
favbLMiifchcn  tonftcm  (ber  ̂ ^tcinbf;Ic)  treten  bie  ältcjlcn  (anbbe»üof)nenben  unb  üierfü^igen  5öirbc(i 
ticrc  auf,  bic  ßurcftc  (Amphibia)  —  unb  jtfar  bic  ̂ an5erturc(>e  (Stcgocophala);  cnbticl^  cr[rf)einen 
in  bcr  jüngjlcn,  pcrmifc()en  ̂ eriobc  bie  alteflcn  2(mniotcn,  9lepti(ien  auö  ber  ©ruppe  bcr 
Sofofauricr.    5Iber  cö  fc^>ten  nocl^  alh  fiöberen  SRcpti(icn,  S36r|e(  unb  ©ougeticre. 

Srfi  im  britten  ̂ ^itraum  ber  pf}ptcti[cl)en  @cfcf;id)te,  im  fehmbörcn  ober  mefo^oifc^en  ̂ eiU 
nttcr,  erfcbcincn  biefe  böcbftcntmirfcttcn  2Birbe!tierf(af[en.  J)icfcr  Zeitraum  war:  üiel  für^er  aH 

bie  üorbcrgcbenben:  er  umfaf5tc  »t)abr[cf;einlic^  nur  10 — 12  5}?iI(ioncn  3«('rc.  ©ic  brei  möcf^tigcn 

@cf)icbtcngruppcn,  bie  innerf;alb  beöfelben  abgelagert  rourben,  ̂ riaö,  ̂ ura  unb  jl'reibe,  finb  fe^r 
reic^  an  intereffanten  5ßcr|ieincrungen  oon  Wirbeltieren,  ©anj  übern)iegenb  f;crrfc^en  bic  SRcps 

tilicn,  roeöf^atb  man  auc^  baö  mcfojoifc^e  Zeitalter  „baö  "Sicki)  bcr  9kpti(ien"  genannt  ̂ at.  Die 
riefigen  fcf)n)immenbcn  ©eebracben  (i^alifaurier),  bic  füegenben  Suftbracl^cn  (^terofaurier),  bic 
gcfDaltigen  ßanbbrac^en  (Dinofaurier)  unb  enblich  bie  älteflen  23ögel  (©aururen)  prägen  bcr 
mcfojoifc^en  53ertebratenfauna  if)ren  abenteuerticf)en  ^f;arofter  auf,  5(bcr  a\le  biefe  feltfamcn 
unb  oft  foloffolen  Sfleptilien  ber  ©efunbärjeit  finb  für  unferen  menfcf;Iicf>cn  ©tommboum  of)nc 
S3ebeutung.  ©agcgcn  finb  für  il^n  f}öcf;ft  micl^tig  bie  fleinen  unb  unanfc^nücftcn  ?i}Zonotrcmen 
(^antotberien  unb  Motf^crien),  bic  aU  bic  älteften  (Säugetiere  ̂ uerfl  in  bcr  ̂ riaöpcriobc  aufs 
treten.  @ic  i)ahcn  [icf)  entroeber  auö  2;o!ofouriern  ber  ̂ ermperiobe  entroicfelt,  ober  bireft  auö 
^anjcrlurcben  (@tegocepf)aten),  öon  benen  aucl^  biefe  Ic^tcrcn  abftammen.  2(uö  ben  äftefien 
?0?onotremen  finb  bie  23eutc(tiere  ber  ̂ uraperiobe  beroorgcgangcn  unb  auö  biefcn  bie  erften 
^ottentiere  (5}?anotf>erien)  ber  Jlrcibepcriobc,  bic  (Stammformen  aller  ̂ (acentalien. 

Der  üiertc  gro^c  ̂ ßitraum  ber  organifc^en  (5rbgefd;ic^tc  bübet  baö  tertiäre  ober  fäno^oifc^c 

Zeitalter;  eö  n)or  oiel  fürjer  aU  baö  üorl^crge^enbc  unb  umfaßte  rao^t  nur  3 — 4  Sa^rmilUonen 
(anberc  ©cologen  berechnen  6 — 8  ?![Ri((ionen  ober  noc^  mef)r).  ?9?an  f)ot  biefe  ̂ eriobe  mit 

. Siecht  aU  baö  Zeitalter  bcr  (Säugetiere  bc^cic^net,  meil  biefe  f;öc^fl:  cntmicfettc  93ertebratenf(affe 
nunmehr  bic  ̂ auptroltc  fpielt  unb  bic  6teUc  ber  jurürftretcnbcn  9leptiüen  einnimmt.  S3on  ben 
oier  ̂ erioben,  in  bic  man  bic  Scrtiärjeit  einteilt,  finb  bie  beiben  älteren,  eojänc  unb  oligojänc, 
noc^  übcrroiegcnb  burc^  ̂ ottcntierc  ober  ̂ locentalien  niebercr  unb  mittlerer  Drganifation 
cf)ara!terifiert;  crfl  in  ben  beiben  jüngeren  ̂ erioben  (miojänen  unb  ptiogänen  ̂ eit)  entfaltet  bic 
©äugcticrflaffc  if;ren  ootfcn  SUic^Uum  an  ̂ öc^flenttüidfelten  ̂ laccntalticren,  an  if^rer  Spi^c  bic 
Primaten.  2Ba^rfc^einIic^  erfl  in  ben  Icfeten  5(bfcf)nitt  bcr  S^ertiärjeit  fällt  bie  Umbitbung  cincö 
^»ücigeö  bcr  ?0?enfc^enaffen  in  bie  ältcficn  9}?enfcf)en. 

2((ö  fünften  unb  legten  Zeitraum  ber  pf^pletifc^en  ©efcbic^tc  unterfcheiben  roir  bas  quartöre 
ober  ant^ropojoifcf^c  ̂ citatter,  charafterifiert  burcf)  bie  üotte  Sntraicflung  beö  5}?enfc^engefc^Iccf)tö, 

feine  2(uöbreitung  über  bie  gange  d'rbc  unb  ben  gewaltigen  Sinffu^,  ben  feine  jpcrrfc^uft  auf 
bic  gange  übrige  9]atur  ausübt.  2Uö  graei  ̂ erioben  beöfelben  n^erben  oon  ben  ©cologcn  bic 
bi[ut)iale  unb  alluoiatc  unterfc^iebcn;  bic  neueren  gorfcf)ungcn  über  bic  Siögeit  ̂ aben  ̂ ier  ju 
jenen  roic^tigen  (Jntbecfungen  gefüF;rt,  bie  in  anberen  2(bfcf;nitten  bicfeö  ®erFeö  gefcf)ilbert 
werben.  Die  meiflcn  ©cologen  ncbmen  neuerbingö  an,  ba§  bie  Dauer  bicfer  ant^ropogoifc^en 
5Ira  me^r  aU  100000  ̂ a^re  beträgt.  Smmerbin  erfcbeint  fie  furj  gegenüber  ber  ungeheuren 
Sönge  ber  übrigen  ̂ auptperioben  ber  organifc^cn  ßrbgefrf)ic(>te.  Um  biefe  anfc^aulic^  gum 
S3e»üu^tfein  gu  bringen,  ̂ at  man  bie  angenommene  3}?inimal3eit  üon  100  ̂ abrminionen  burc^ 

cf)ronometrifc^c  3ftebuftion  auf  einen  S^og  projiziert.  Durcb  biefe  „oerjüngenbc  ̂ rojeftion"  (oon 
^einric^  Sc^mibt)  oerteitcn  fic^  bic  24  (Stunben  beö  „@cf)öp[ungötageö"  folgenbermapcn  auf 
•bic  fünf  angefüf;rten  p^>t)Iogenctifcben  ̂ erioben: 



Q9  S.  ̂ aerfel,  SntmicflungSgcfd^icf^te  tei  OTenfcfien. 

I.  Slrcl^ojoiff^e  ̂ eriobc  (52  Sof)rmi(lionen),  üon  5D^ittcrnacbt  biö  i^l  U^r 

tiiittaoö   12  etb.  30  50^in. 

II.  ̂ aläo^oifcbc    ̂ criobe    (34  ̂ a^rmiüioncn),    üon    i^l  Uf)i^    mittag^    biö 
i/sO  Uf)r  abenbö   8     „       5     „ 

III.  5)?c[osoi[cf)e  ̂ criübc  (113af)rminionen),  ooni/aÖ^U^rfei^  y4l2U^rQbenbö      2    „      38     „ 

IV.  jläno^oifc^e  ̂ eriobe  (3  3Q^rmiüionen),  oon  3412  Uf;r  abcnbö  biö  2  Mn, 

üor  SJJitternacbt   —     „     43     „ 

V.  2lntf;rDpü5oifc^e  ̂ eriobe  (0,1—0,2  ̂ o^rmillioncn)   —     „       2     „ 

$Benn  nion  bic  ̂ ulturperiobc  ber  9}?enfcf;f)eitögefc^ichte,  bie  getüöf)niicf)  alö  „2öe(tge[c^ic^tc" 
bezeichnet  iuivb,  noc^  iiblicf)em  iperfommen  auf  6009  3a^re  fcbä^t,  fo  roiirbe  beren  Cönge  nur 
fünf  ©efunben  oon  bem  ganjen  biogenetifcl^en  (Scf;5pfungötage  betragen,  ©ie  nacl^flel^KnbeS^abedc 
gibt  eine  Überficf)t  über  bie  fünf  Zeitalter  unb  fecf^jebn  ̂ Vrioben  ber  organifc^en  (Jrbgefcf)ic^te, 
rcobei  a(ö  (inpotf^etiff^e  SJ^inimalja^l  ber  ̂ eittönge  100  3«f;rmi((ionen  angenommen  finb: 

^ünf  Zeitalter  ber  '^i)t)\o: genie.     .^auptpevieben   ber 
©taiumeS9efd)id)tc. 

^IKgemeincr  ßBarafter    ber 
cirganifd)en  (grbbei^ölferung. 

(Sed>je^n  ̂ Vrioben  ber 

^f)i)logenie. 

.^ijlorifdie  [Reil)enfoIge   ber 2Bir6e[tierftufen. 

I.  ßrjleg  Zeitalter: 

2trc^o,ioifcf)e  flra  (^rimor: 
bialjeit)  ca.  52  3i»f;>tmil: 
lionen. 

iVgiiin  beä  organifdn^n 
ßebenö,  nur  t»afferbc: 
iKohnenbe  niebere  Drga; 
nigmen.  .öcrrfdnift  ber 
2Ugen  unb  2öiibeIlofen. 

1.  2aureutiid)e    '»^Vriübe 
(Urgnei^jeit). 

2.  ?IIgonfifdK  ̂ ^eriobe 
(•"^^rä'ambril'die  3eit). 

3.  .^ambrifcfje  ̂ ^eriobe 
(©fanbinaö.  Seit). 

Sßerfteinerte  ÜRejle  uon  2Bir: 
beltieren  fehlen  coKjlän; 
big.  .^eine  SianbbeJDoftnet 
befonnt. 

^aläo,\oifd)e  2lrQ  (^Hiniät; 
jeit)  ca.  343a()rmilIionen. 

.f^errfd)aft  ber  ̂ itnv'flanjen 
(^^teribo^ibnten).  9ieid) 
ber  5i[d)e. 

4.  ©ilurifcbe  ̂ 1.Vriobe 
(@rauroocfen,ieit). 

5.  ®e»onifdie  ̂ eriobc 
(Oiotfanbieit). 

6.  Äarbonifi^e  ̂ eriobe 
(©teinfob(enjeit). 

7.  ̂ ^ermifdK  ̂ ^Vriobe 

(^r)Q6jeit). 

4.  (grfle  5ifd)e 

(©elacbier,  ©aneiben). 
5.  (ärf^e  £urcbfifd)e 

(Dipneusta). 6.  (it\ie  2urcf)c 

(Amphibia). 7.  (frfle  Oleptilien 

(Tocosauria). 

III.  Sritteg  Zeitalter: 

9)tcfo,^oi[die  'Ürn  (©efunbiir: 
5oit)  ca.  11 3abrtnillionen. 

.^"»errfcbaft  ber  ©mnnofper-- 
men  ('D^abelivälber),  §.o- 
niferen,  ßnfabeen.  Oieid) 
ber  JHeptilien. 

8.  >triaf|ifd)e  ̂ V'rio^e 
(^riaö,^eit). 

9.  ̂ nföffifd^^  ̂ eriobc 

(jurojeit). 10.  .^reta|li|d)e  «Periobe 

(i^reib.'jeit). 

8.  Srfie  Säugetiere 
(Monotrema). 

9.  (*r|le   33eute(ticre 
(Didelphia). 

10.  ̂ rfie  pottenticre 
(Placentalia). 

IV.  93ierteö  geitolter:  ! 

jläncjoiicbe    2lra    (iTertiär;  i  .^errfd)aftber5lngiDfpermen     11.  Sojäne  (2l(ttertiärjeit). 
jeit)  ca.  3  3af)vnullionen.  I      (Caubn^älber),  bectfamigc 

3?(umenpf(aivKn.     Sfleid)  i  12.  Dligojäne      (93?ittelter: 
bei-  ©äugeti.re.  tinrjeit). 

13.  5}iiDjäne      ('^Jeutertiiir; 
A<'it). 

14.  ̂ piiojöne    (Jungtertiär: 

ieit)'. 

11.  zuteile  .f^albaffen 
(Prosimiae). 

12.  ̂ llltefle  SÖet'taffen 
(Platyrhinae). 13.  SKtefte  Cllaffen 

(Catarhinae). 
14.  gUtefie    2lffcnmenfcf;en 

(Pithecanthropi) 

V.  Siinft^^  3eitalter: 

2l:itf)ropojoifd)c  'Itra  (Ouar: 
tärjeit)      ca.     200—500 
3nl)vtaufenbe. 

.'Öerrjd)oft  bes  50tenfcben; 
feine  Äultur  oeränbert 
ben  ganjen  Sbarafter  ber 

3lc>r,a  unb  'Jm'-i'^- 

15.  Diluioialperiobe      (iUU 
quartärjeit). 

16.  2U[uüialperiobe   (jung: 

quartärjeit). 

15.  'iJJoturoiJlfer  (niebcrc 

5}?enfd>enrai|'en). IG.  .Kulturijöifer  (9??engD: 
lifcbe  unb  niebiterrane Oiaifen). 

T)k  angeführte  (nftorifc^e  Sleibenfolgc,  in  ber  bic  oerfteinerten  Überrefte  ber  auegefiorbenen 
Sirbclticre  nachcinanber  in  ben  einzelnen  gerieben  ber  Srbgefcbichtc  auftreten,  gebort  ju  ben 
jvirf;tigftcn  Urfunbcn  unfcrcr  mcnfcf)iicben  (Stammc^gcfcbicbte.    Denn  bicfc  cmpirifcb  fcftgeftedtc 
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^eitlic^e  3flcif;cn[o(gc  entfpricf)t  ooIlFornnien  ben  t^eorctifc^en  2Infc^auungcn  über  bie  6tamme^s 
93er>üonbt[cf;aft  ber  SSertebratenfloffen,  meiere  bie  üergteid^enbe  2inatomic  unb  Cntogenie  burc^ 
fnti[c^-morpr;oIogifc^e  gorfc^ungen  fcjlgcjleUt  i)Qt.  53om  ©ilur  angefangen,  fann  ba^er  bie 
9fteif;enfoIge  ber  rcicl^tigjlen  ©tufen  unferer  2öirbetticr=5ir;nen,  beginnenb  mit  alten  „Urfifc^en" 
(6elacf)iern),  aU  geficf;ert  betrachtet  rcerbcn  (ZaheUe  II,  @.  36). 

^räfilurifc^e  2(f;nen.  SInberö  oerf;äIt  eö  fic^  mit  ben  präfilurifc^en  93orfa^ren,  b.  f;.  mit 
jenen  nieberen  2:ierformen  ber  5(^nenrcir;e,  bie  mö^renb  beö  orc^ojoifc^en  ̂ eitraumö  gelebt 
^aben  (2:obetIe  I,  @.  36).  T)a  fie  unö  raegen  9}?angel6  fefler  ©fetettcile  feine  foffüen  aUefte 
^interlaffen  ̂ aben,  unb  ba  fomit  für  fie  bie  paläontotogifcf)e  Duelle  »erfagt,  finb  mx  \)iet 
ganj  ouf  bie  beiben  onberen  Urfunben  angemiefen,  auf  bie  üergteic^enbe  2(natomie  unb  Dnto; 
genie.  S)iefen  oerbonfen  mv  aber  bie  n?ic^tig|len  unb  intereffantejten  5luffc^(üffe.  2IIö  näc^fle 
SSortäufer  ber  gifcl^e  (ber  älteflen  fiefermünbigen  unb  poarnafigen  Wirbeltiere)  erfcl^einen  bo 
ixvei  nieberjle  ©irbelticrflaffen,  bie  ßpHofiomen  unb  ̂ franicn;  unb  i^nen  ger;t  früher  oorauö 
eine  longe  Steige  oon  2Birbenofen;2If;nen. 

^ieferlofe  2(f;nen  (3RunbmäuIer  unb  (Sc^äbeüofe).  X>ie  beiben  nieberfien  unb  ölteflen  klaffen 
ber  Wirbeltiere,  bie  man  aU  „^iefertofe"  ober  „Unpaarnafen"  äufammenfaffen  Eonn,  finb  gegen= iüörtig  burc^  raenige  lebenbe  formen  vertreten;  biefe  finb  aber  oon  ̂ öc^flem  ̂ iftorifc^en 
3ntereffe,  raeil  fie  ̂ elleö  Sic^t  auf  ben  Urfprung  aller  fiefermünbigen  Sßertebraten  (t)on  ten 
gifc^en  aufirärtö  biö  jum  ?0?enfc^en)  werfen.  Die  Slunbmäuter  (Cyclostoma)  finb  ̂ eute  nocf; 
burd^  bie  atlbefanntcn  ^riefen  ober  9^eunaugen  (^etromt)5onten)  vertreten.  Die  ölteren 
@c^öbeüofen  (Acrania)  l^aben  nur  in  bem  berühmten  Sanjelot  ober  ßan^ettiere  (Amphioxus) 
einen  legten  (Jpigonen  ̂ interlaffen.  23eibe  klaffen  unterfc^eiben  fic^  oon  ben  gifc^en,  mit 
benen  fie  früher  vereinigt  raaren,  burc^  oiele  unb  aufföHige  ̂ extmaU:  ben  ̂ Kangel  üon  ̂ ie; 
fern,  3flippen  unb  paarigen  ©liebmagen,  baö  geilten  ber  ©c^roimmbtafe,  bie  unpaare  23ilbung 
ber  9]afe  ufn?.  Der  gefomte  Körperbau  ifl  in  beiben  Stoffen  oiet  einfacl^er  aU  ber  ber  eckten 
^i\ä)e.  25eibe  fieferlofe  klaffen  finb  unter  ficl^  mieber  icefentlic^  oerfc^ieben.  Die  jüngeren 
^tjfloflomen  befi^en  bereite  einen  mvU\d)en  ©c^obel  unb  in  biefem  eingefc^Ioffen  ein  ©e^irn, 
baö  fid^  auö  fünf  23Iafen  ̂ ufammenfegt  (wie  bei  ben  ©natf^ofiomen).  Dagegen  fel^It  ben 
2{franien  fowo^I  6c^öbel  aU  ©ef;irn.  2Iucl^  ̂ eigt  unö  2lmp^ioruö,  olö  einziger  überlebenber 
Sfteft  ber  «Scl^öbenofen,  fo  oiele  anbere  ̂ Kerfmale  primitioer  Drganifation,  ba§  er  je^t  allgemein 
qIö  baö  annä^ernbe  Urbüb  ber  älteflen  Urmirbeltiere  (Prospondylia)  —  ber  Wurzel  beö  ganzen 
Sßertebratenflommeö  —  angefe^en  wirb.  Die  ̂ pcloflomen  bogegen  »ermitteln  hen  p^t)letifc^en 
Übergang  üon  ben  ©cl^öbellofen  ju  ben  öltefien  gifc^en. 

WirbeUofe  ̂ -H^nen.  Wö^renb  je^t  bie  ©runb^üge  unfereö  ©tammbaumeö  innerf;alb  beö  Wirbel* 
tierfiammeö  bergefialt  gefiebert  finb,  erfc^einen  bagegen  bie  Sßer^öltniffe  i^rer  Slbftammung  öon 
älteren,  wirbellofen  klieren  noc^  loielfacl^  unficl^er  unb  unterliegen  fe^r  oerfc^iebener  Sluffaffung. 
Snbeffen  fiimmt  boc^  neuerbingö  bie  gro^e  SJ^ef^rja^l  ber  mobernen  Zoologen  in  ber  Überzeugung 
jufammen,  ba§  ber  weitaus  größte  S^eil  ber  Wirbellofen  ober  Snoertebraten  feine  bireften 
S3erroanbtfcl>oftö=33e5ie^ungen  ju  ben  Wirbeltieren  befi^t.  Daß  gilt  namentlich  oon  ben  großen 
©tömmen  ber  ©liebertiere  (Articulata:  3nfeften,  Ärebfe,  Slnneliben),  ben  Weicl^tieren  (Mollusca: 
trafen,  (Scl^neden,  9}?ufcl^eln),  ben  ©terntieren  (Echinoderma:  ©eejierne,  «Seeigel,  ©eelilien), 
ben  9^effeltieren  (Cnidaria:  5D?ebufen,  Korallen,  ̂ olppen).  So  bleiben  alfo  üon  ber  formen= 
rcicl^en  2)Zaffe  ber  Wirbellofen  nur  wenige  ̂ (offen  übrig,  unter  benen  wir  nac^  bireften  23ors 
fahren  ber  Wirbeltiere  fucf;en  fönnen.  Die  wic^tigften  oon  biefen  finb  bie  9}?anteltiere,  Wurm= 
tiere  unb  ©aflröaben. 

Die  50?anteltiere  (Tunicata)  werben  neuerbingö  fojl:  allgemein  olö  bie  nöcf;fien  «Stamm? 
»erwanbten  ber  Wirbeltiere  betrachtet.  @o  oerfc^ieben  beibe  im  erwacl)fenen  ̂ u^anhe  ex- 
fcf)einen,  fo  auffallenb  jlimmen  fie  in  ber  Smbri)onalentwi(f(ung  überein.  ̂ nöbefonbere  jeigt 
bie  jugenblic^e  Saroe  beö  Slmp^ioruö  im  wefentlic^en  benfelben  Körperbau,  xvie  biejenige  ber 

Qlöcibie  ober  ©eefd^eibe  unter  ben  Xunifaten.  3n  ganj  gleicher  Weife  jeigen  beibe  eine  '^n- 
fammenfe^ung  beö  ̂ örperö  ouö  fec^ö  ̂ rimitioorganen:  bie  öu^ere  Oberhaut  (ßpibermiö)  unb 

baö  SReroen^entrum  (5Karfrüf;r)  entftef;en  auö  bem  öu^eren  Keimblatt  ((Jftoberm);  baö  Darm-- 
ro^r  unb  ber  innere  2lcl^fenftab  ((S^^orbo)  ouö  bem  inneren  Äcimblatte  (Sntoberm);  bie  SJJuöfeln 

afficlt0ci'chict)tc,  satcrtum.  5 



iinb  bie  ©onaben  auö  bcm  mittleren  ̂ eimblatte  (?[Refoberm).  Da  and)  ber  (5m6rt)o  be^ 
?}?enfc^en  unb  aHcr  Wirbeltiere  in  einer  gemiffen  frühen  Sntroidhmgöperiobe  ben  gleid^en  S3qu  jeigt 
lüie  bieje  Sf^orbalorüe  (Chordula),  [o  fc^Iie^en  tt)ir  barouö  nacl^  bem  biogenetifd^en  @runbgefe|iv 
bQ§  aUc  ÜKontettiere  unb  Wirbeltiere  oon  einer  gemeinfamen  nieberen  ©tömmform  (Chordaea) 
abfiommen;  unb  beren  Urfprung  ifl  unter  ben  nieberen  Wurmtieren  (Vermalia)  gu  fuc^en. 

SßermQtien=2(f;nen.  Sie  roeitefie  unb  empfinb(icf)|ie  Surfe,  bie  ̂ eute  nocl^  in  ber  @tommeö= 
gefc^ic^te  ber  Wirbeltiere  bejle^t,  betrifft  bie  Slei^e  ber  Sl^nenjlufen,  roelcf^e  jmifc^en  ben  ein: 
foc^flen  Sborbntieren  unb  ben  oiel  älteren  ©aflräoben  befielt. 

^roeifelloö  ftammen  bie  (J^orboten  (Wirbeltiere  unb  ?S}?Qntetticre;  üon  auögeflorbenen 
©ojirootieren  ob  (ebenfo  me  alle  onberen  ©eroebtiere  ober  SJ^eto^oen);  boö  berceifl  i^re  Dnto^ 
genefe.  2Iber  roetcf^e  ̂ ^^iff^^nformen  in  biefer  langen  2If;nenfette  unter  ben  beute  noc^  lebenben 
Wurmtieren  (Vermalia)  unb  ben  ölteren  ̂ lattentieren  (Piatodes)  ̂ ppot^etifc^  anjune^men  finb, 
barüber  gelten  bie  2(nfifl^ten  ber  ̂ t^ologen  meit  auöeinanber.  Unter  ben  ioer[cf)iebenen  l^ierüber 

aufgeftellten  ̂ ppotf^efen  ifi:  jurjeit  am  rDo^rfc^einlic^jlen  bie  2Inna^me,  ta^  auö  einem  '^tveiQc 
ber  ©afiräaben  junöcl^fl  niebere  ̂ lotobarien,  bonn  ̂ o^ere  ̂ latobinien  entftanben  [inb ;  unb 
ba§  ouö  biefen  ̂ latoben  (auö  ber  Äloffe  ber  ©trubelrDÜrmer,  Turbellaria)  roeiter^in  einfocl^e 
^rooermalien  (ö^ntic^  ©oflrotric^en),  fpäter  grontonien  (heutigen  (Jnteropneufien  oernjanbt) 
beroorgegongen  finb.  2(ug  ben  Wurzeln  biefer  SSermalien  ober  Würmerflömme  fönnten  fic^  bie 
6tommformen  ber  (^^orbonier  entroidfelt  ̂ aben,  bie  Urc^orbatiere  ober  Prochordonia  (ben 
mobernen  Sopelaten  ä^nticl^).  Dffenbor  jinb  gerobe  in  biefem  ̂ eile  ber  ̂ f;plogene[e  fe^r  t>iele 
51^nengruppen  auögeflorben,  o^ne  lebenbe  9tefle  ̂ u  l^intertoffen. 

@aflräa-5I^nen.  3^  ©egenfo^  ju  ber  Unfic^er^eit  ber  SSermoIienflrecfe  flogen  rcir  mit  ber 
@ofiräa|lufe  auf  einen  feften  ̂ unft  unferer  2l^nenreibe,  ber  bie  größte  ©ic^er^eit  unb  Wic^tig!eit 

befi^t.  Wir  begegnen  je^t  ber  bebeutungöooüen  Satfac^e,  bo^  alle  SO^etajoen  ober  ©eroebtiere  — 
b.  i),  alle  üiet^elligen  unb  geroebebilbenben  Xiere  —  tro§  ber  au§erorbentIic^enS3erfc^ieben^eiti^rer 
[pöteren  Drgonifation  —  bei  i^rer  ßntmicftung  auö  ber  SijeKe  eine  unb  biefelbe  ̂ roeiblotterige 

^eimform  burc^taufen.  2(uf  biefer  ©tufe  beflefjt  ber  gange  Körper  nur  ouö  jn^ei  einfachen  '^elu 
fc^ic^ten,  ben  beiben  „primören  Äeimblöttern"  ((Jftoberm  unb  Sntoberm);  fie  bitben  bie  Wanb 
cineö  eiförmigen  @ädcf)enö,  beffen  einfache  ̂ ö^U  ber  Urbarm  ifi:,  feine  einzige  Öffnung  ber 
Urmunb.  X>a  burc^  bie  ©aflräatl^eorie  (1872)  bie  oHgemeine  .^omologie  ober  ©leic^roertig: 
feit  biefeö  ̂ eimjuflanbeö  (Gastrula  ober  ̂ ecJ^erloroe)  bei  alten  ̂ O^etajoen  noc^gercief^n  ijl,  f^ 
ff^tie§en  roir  barauö  nac^  bem  biogenetifcl^en  ©runbgefe^e  auf  bie  gemeinfame  2(bflommung 
aller  ©emebtiere  oon  einer  urfprünglic^en  (Stammform:  Gastraea.  ^n  bem  ̂ eute  noc^ 
lebenben  Pemmatodiscus  ifl:  baö  Urbilb  berfelben  getreu  erhalten;  ober  auc^  ber  gemeine  ©ü^; 
Vüafferpolpp  (Hydra)  unb  bie  einfac^flen  formen  ber  ©c^roämme  (Olynthus)  ̂ aben  fid^  nur 
»üenig  baüon  entfernt. 

^rotiflcn;5I^nen.  23ei  allen  biö^er  betrachteten  Zierformen  unferer  ̂ rogonotoriö  befianb  ber 
.Körper  auö  oerfc^iebenen  ©eroeben,  unb  felbfi:  auf  ber  einfac^flen  le|tgenonnten  ©tufe  auö  jn^ei 
^etlenfc^ic^ten,  bie  burc^  SIrbeitöteilung  oerfc^iebene  gorm  unb  gunftion  gemonnen  ̂ aben.  Sie 

©aflröat^eorie  le^rt  aber  njeiterl^in,  'ca^  bie  jroeiblöttrige  ̂ eimform  ber  ©aftrula  überolt  in 
ä^nlicl^er  Weife  auö  einer  einfachen  Sijelle  ̂ erüorge^t.  ©iefer  bebeutungöoolle  ontogenetifcl^e, 
ieberjeit  leicht  ju  beoboc^tenbe  53organg  ber  Äeimblätterbilbung  (ober  ©aflrulotion)  beleucl^tet 
jugleid^  flar  ben  pl^t)logenetifcf;en  Weg,  ouf  bem  urfprünglic^  bie  oielgelligen  ©eroebtiere 
(Metazoa)  auö  einfacl^en  Urtieren  (Protozoa)  entflanben  finb.  Sie  befruchtete  Sijelle  ober 
(Stommjelle  (entfianben  ouö  ber  Sßerfc^meljung  ber  meiblic^en  Sijelle  unb  ber  mönnlid^en 

©permajelle)  teilt  fic^  roieber^olt  in  oiete  '^cücn,  unb  biefe  orbnen  fid^  fo,  ba§  fie  bie  ein^ 
fc^ic^tige  Wonb  einer  einfachen  ̂ ol^l!ugel  bilben.  Siefe  ̂ eimbtofe  (Blastula)  ifl  bie  onto^ 
genetifc^e  Wieberf;olung  eineö  ö^nlic^en  Sl^nenjufianbeö  (Blastaea),  unb  biefer  fonn  aU  ein 
fugeliger  ̂ ^^^^^f^»«^  (Goenobium)  oon  gefelligen  ̂ nfuforien  aufgefaßt  werben.  Surc^  Sins 
ftülpung  ober  3nt)aginotion  ber  einfcl^ic^tigen  231ofiula  entfielt  bie  jnjeiblöttrige  ©aflrula. 

©leid^  allen  anberen  gefelligen  '^cU'oevdnen  oon  ̂ protiflen  finb  aud^  biefe  S31afläaben  (ä^nlicb 
ben  ̂ eute  noc^  lebenben  SSobocinen  unb  SKagofp^^ören)  burd^  ̂ Iffojiation  auö  ifoliert  lebenben 
(Einjeljellen  hervorgegangen. 



Stammbaum  bcr  ̂ errentterc  (Primates). 



36 S.  ̂ aedel,  ©ntmidflungggefcf^ic^tc  beö  5[)?enfc^en. 

fitere  ̂ logonotoriö  beö  ?[Ren[c^en  (^ppot^etifc^e  5ßorfQ^ren*.^ette  I). 
«Iterf  9if)ncnretf)e  tei  ÜKcnfcticn.  of)ne  foffile  Urfunfccn,  cor  ber  ©tlur«3eit. 

J^Quptftufen  ber  9tf)nenreif)e 
©tammgruppen  bcr  %i)i\ancH)t (§f)arafter  ber  2Il)nengruppen 

Sebenbe  nödifte  33frmanbte  ber 
«bncnftufen 

1  —5   ©tufe.    ISrottftfn'Slhnen. 1.  Monera    (@infQd)fte   Urorga ©trufturlofe   (tugelige)    ̂ laima= 
1. Chromacea    (=    sDfttjcodjro» 

niömen,  of)ne  Organe). förpcr.    (Seilen  oftne  .Sern). majeen)  Chroococcus. 

©(njfllifle  Oraantömen. 
2.  Algaria,  einjelltgc  Sllgen. Sinfachfte  «Plaömobome  Seilen,  mit 

2. 

Paulotomea  (=  Palmellacea, 

1.— 2.  Stufe.     »Dlaöniooome Selltern. 
Eremosphaera). 

'Protop()i)tcn. 
3.  Lobosa,      einjellige     9lf)ijo= «Plaämopbagc  Seilen  mit  91mijbcn= 

3. 

Amoebina  (Amoeba,  Leuco- 

pobcn. 

Scmegung. cyta). 

3.-5.  (Stufe.     "Pla^mopfjage 4.  Infusoria,     einjcHigf    Snfu» «lUagmopbage  Seilen  mit  ©eigcl-- 

4. 

Flagellata  (Euflagellata,  Zoo- 
*Protojoen. fton^tiere. 

SBemegung. 
monades). 

5.  Blastaeades,     gefellige    üi(U .^ohlfugcln,  beren  2Banb  eine  ein» 
D. Catallacta        (Magosphaera, 

jeUigf  Snfufovien  (ßbnolicn). fache  3elleitf*id)t  btlbct. 

Volvocina). 

6—11.  ©tufe.  2Öirbcllofe  9JI)neii 6.  Gastraeades,  ältefte  unb  ein- eiförmige       ©äcfdien ,        berr  n 

G. 

Oastrula       (Pemmatodiscus, 

(Metazoa  Invertebrata). 
fadiflf  @emt-'jtiere. 

Äörperroanb  nur  au«  jieciSdl' 
fd)id)tcn  befielet. Hydra,  Olynthus,  Orthonec- 

tida). 

7.  Platodaria,    ältere    «Platten» Sinfadifte    lölatobrn,    o()ne    5We= 

7. 

Cryptocoela(  Convoluta,  Fro- tiere. 

p[)ritiien. porus). 6.-8.  ©tufe.    Söleiiterien  ohne 8.  Platodinia,   jüngere  *Plattcn- Süngere     «ßlatoben,      mit     Ule-- 

8. 

Rhabdocoela    (Vortex,    Mo- 
9(ftcr  unb  ohne  it!eibeÄt)b()le. tiere. 

Phrtbicn 

notus). 

9.  Provermalia,    ältcfte  'Jöurm« Wltefte  9?otatorien,  ©tammformen 

9. 

Oastrotricha         (Trochozoa, 

tiere. aller  Soelomarien. 
Trochoptiora). 

9.— 11.  ©tufe.    a3ermalten 10,  Frontonia,  «Hüffelwiirmer. 3Sernialien  mit  Äiemenbarm. 

10. 

Enteropneusta     (Balanoglos- 
CJBurnittere)   mit  ?lfter  unb sus,  Cephalodiscus). 
mit  £eibeöf)öt)lc. 

U.  Prochordonia. Ältcfte  6f)orba«Xiere. 
11. 

Copelata. 
12.-15.  ©tufe.     fQ^onorhinen» 12.  Acrania  I.    9(ltcre  ©diäbcl» Vrimitiofte     aSertebrata,     burd) 

12. 

9l(npf)to):uö=£aroe 
91f)ncn  (fiefcrlcfeunb  unpaar- lofe  (Prospondylia). Olieberung  ber  Chordaea  ent= (lungere  Sorm). 
nafiflc  2ßirbeltieie). 

ftanben. 13.  Acrania  II.  Jüngere  ©diäbel« Urroirbcltiere  oon   2anjflot  =  35iI» 

13. 

9(mpf)ioru«'?aroe 
lofe. bung,     icbod)    mit    einfad)cm 

Jperjcn. 
(ältere  5orm). 

Silteftc  2Birbeltiei-e,  ol)ne  paacttie 14.  Cyclostoma  I.    ?(ltfre  Olunb» Siltcfte    ©diäbelticre     (Craniota) 14. 'öctromt)jon=Saroe 

©liebmagcn,    of)ne   oerfalfte luäuler  (Archicrania). mit  cinfadier  .^irnb!afe. (jüngere  5orm). 
©felettteile,     mit    unpiiarer 15.  Cyclostoma     II.       Süngere ©diäbcltiere  oon  «JJricfcnbilbung, 

15 IJetromsjonsJjaroe 
9?afenbilbung. sRunbniäuler. mit  breiteiliger  Äirnblafe. (ältere  5orm). 

9ieuere  ̂ rogonotoriö  beö  9}?enfcf;en  (^t)potF;eti[c^e  SSorfa^ren-^^ette  II). 
Süngere  2It)nenreit)e  bcö  SWenfdicn,  mit  foffilen  Urfunben,  im  ©tliir  bcginnenb. 

1)erioben  ber  erbgefdiidjte ©tammgruppen  ber  Sinnenreize (itjarattcr  ber  Sthnengruppen 

©ilurifdie  *Pcriobe. 

©ilurtfdje  *Deriobe. 

2>cöonifd)e  «Periobe. 

Äarbonifdie  «JJeriobe. 

IJermifdte  Veriobc. 

Xriolä^Periobe 
(ÜKefojoitum  I). 

Sttra^^eriobe 
(5J«efojoifum  II). 

Äreibe^lJeriobe 
(SWefojoifum  III). 

9(lt»eojän=<13eriobc  (Tertiär  I). 

5Weu=Sojän=13eriobe  (Xertiär  II) 

Oligojän=«Periobe  (Xertiär  III). 

9Ut»!JRiojön='Periobe(XertiärIV). 

S'leuj£Wiojön»'Deriobc(XertiärV). 

Vlicjän^Veriobe  (Xertiär  VI). 

Vleiftojän>'Dcriobe      ('Quartär« 
Seit). 

16.  Selachii,    Urftfd)e    (Prosela- chii). 

17.  Oanoides,  ©djmeljfifdte  (Pro- 
ganoides). 

18.  Dipneusta,  ?urrt)fifd)e  (Pala- 
dipneusta). 

19.  Amphibia,   8urd)e  (Stegoce- 

phala). 

20.  Reptiiia,     ©dileidier     (Pro- reptil a). 

21.  Monotrema,  ©abeltiere  (Pro- mammalia). 

22.  Marsupialia,®eutelticrc  (Pro- didelphia). 

23.  Mallotheria,        Urjottentierc 

(Prochoriata), 
24.  Lemuravida,     ältere    -^alb= 

äffen. 

Lemurogona,    jüngere  -f^alb» 

äffen. Dysmopithera,  aCeftaffen. 

»1. 

20. 

27.  Cynopitheca,  .fjunböaffen. 28. 

29. 
Anthropoides,        ÜJJcnfdicn- 

affen. 

30. 

Pithecanthropi ,     9lffcnmen- 

fdien  ("ipradjloö). 

Homines  (Loquaces),    fpre» 

d)enbe  ÜJfcnfdn'n. 

9Utcfte  Sifrtie,  ohne  'löirbd» i^nodien,  mit  Änorpelftelctt 
unb  *piacoibbcbecfung. 

Süngere    Sifdie,    mit    teilmeifer 
23ertnöd)erung  be^  ©trlettS  unb 
©anoibbebccfung. 

Siltede    lungenatmenbe    ̂ öirbcU 

tiere,  nod»  mit  5it'd)flo(Tcn. 
Wlteffe  lanbberoofjncnbe  unb  oicr» 

füßige  2öirbclticre. 

«iltefte  Stiimionticre,  mit  9(Uan« 
toiö  unb9lninion,  oftne  .Siemen. 

älltcftc  Säugetiere,  nod)  eier« 
Icgenb,  ohne  9J?ild)»parjen. 

jiltcfle  lebenbig  gebärenbe  @äuge= 
tiere,  mit  üKtldjmarjen. 

Siltede  Sottentiere  mit  ̂ lajenta. 

Silteile  «ürimaten,  nahe  oerroanbt 
ben  alterten  Snfcftiooren;  @e= 

bi§:  3.  1.4.3. 
-fjöhere  gornien  ber  8eniurcn 

Öebi§ :  2.  1.  4.  3. 
ältejtc  edite  9lffen  (in  Simerifa) ; 

Öebig-.  2.  1.  .3..3. 
@cfdi>vän<te  Oftaffen  (Catarhi- 

nae);  @ebif :  2.  1.  2.  3. 
©diroanjlofe  Oftaffen;  Qicbig-: 2.  1.2.  3. 

Übergang^formcn  oon  au^geftor» 
benen  Slnthropoiben  jum  ÜJ?en« 

fdicn. .^C'')ftentroicfelte  Vrimaten,  mit 
artifulierter  ©pradje. 

Sebenbe  nädifte  aScriüanbie  ber 

91hnenftufen 

IG.  Notidanides:  Chlamydosel- 
achus,  Heptanchus,  Hexan- chus. 

17.  Accipenserides,  ©törftfd)e. 

Polypterus. 

18.  Neodipneusta:  (Ceratodus, Protopterus). 

19.  Phanerobranchia  (Proteus, 
Siredon);  Salamandrina 
(Triton). 

20  Rhynchocephalia,  Ureibedifen 

(Hatteria). 21.  Ornithodelphia  (Echidna, 
Ornithorhynchus). 

22.  Didelphia  (Didelphys,  Pera- 
meles). 

23.  Insectivora,  Erinaceus  (Sgel, 

©pipmauÄ). 
24.  Pachylemures  (Tarsius  ?, 

Hyopsodus  t,  Adapisf). 

25.  Autolemures  (Eulemur,  Ste- 
nops). 

2G.  Plathyrhinae  (Nyctipithecus, 
Anihropops,  Homunculus). 

27.  Papiomorpha  (Cynocepha- 
lus,  Presbytis). 

28.  Hylobatida  (Hylobates,  Sa- 
tyrus). 

29.  Anthropitheca  (©Aimpanfc, (äoriUa). 

30.  Veddales  (^Sebba«  oon  (5e«« 
Ion),  9luftralncger. 



©tammeeijcfcfjid^tc  beS  Wien\d)en.  37 

X>\c  iir[priingticl^e  3(bjlQmnujng  beö  ̂ cn\d)en,  me  alter  onberen  oielsenigen  Drgoniömcn, 

■oon  einfachen  einhelligen  ̂ rotifien  wirb  burcf)  bie  iinumfiö§(ic^e  Zat\Qci)e  bezeugt,  ba§  nocf; 
feilte  ieber  5)?enfcf;  im  23cginn  feiner  inbioibuelten  (5ntflef;ung  eine  einfache  ̂ eüe  ijl.  X)k\e 

^'i^elte  befi^t  beim  9}?en[cl^en  genau  biefelbe  gorm  rcie  bei  otlen  onberen  lebenbig  gebärenben 
©äugetieren;  fie  ifl  eine  ̂ taömofuget  t?on  etraa  0,2  mm  Durc^mef[er,  bem  bloßen  ̂ uge  faum 
aU  feinet  ̂ ünftcf;en  [icf^tbor;  unter  bem  iDiifroffop  jcigt  fic^,  bo§  fic  öon  einer  biden  ̂ üKe 

umfcl^toffen  ijl  unb  einen  3^'^f«^^""  einfcf;(ie^t.  Sie  jungen  Si^etlen  befi^en  noc^  feine  ̂ üüe 

unb  bewegen  fic^  aH  nacfte  '^eUen  ganj  gteic^  ben  einfac^ften  einseitigen  Urtieren,  ben Stmöben. 

3ebenfattö  ift  nac^  bem  biogenetifcben  @runbge[e|e  biefe  einbettige  ̂ cimform  atö  bie  erbs 
tid^e  ®ieberf;otung  einer  entfprec^enben  einbettigen  (Stammform  ju  beuten.  ?Reuere  Unter; 
fuct)ungen  ̂ abcn  otet  ffiabrfc^einticI^Feit  für  bie  Stnnaf^me  ergeben,  ba^  eine  JKei^e  oon  ̂ ros 
tiflena^nen  ju  unterfc^eiben  ifl,  bie  oerfc^iebenen  ̂ taffen  biefer  formenreic^en  ©ruppe  an; 
<jef;ören.  ̂ ^pfiotogifc^e  (Jrroägungen  führen  ju  ber  Überzeugung,  ba^  unter  biefen  ̂ rotiflen; 
-a^nen  ̂ röei  ©ruppcn  ̂ u  unterfct)eiben  finb:  attere  Urpftanjen  (Protophyta)  mit  oegetatem 
©toffroecf^fet  (^taömobomen)  unb  jüngere  Urtiere  (Protozoa)  mit  animotem  ©toffmec^fet 
(^ptaömop^ogen).  ©ie  te^teren  finb  auö  ben  erfteren  burc^  Umfe^rung  beö  ©toffn^ed^fetd 
(?l[Retofitigmuö)  cntftonben.  S3on  ben  ̂ roto^oen^^^nen  geborten  roa^rfc^eintic^  bie  jüngeren  ju 
t)en  3nfuforien  (Flagellata),  bie  öfteren  ju  ben  SK^ijopoben  (Lobosa).  SQon  ben  ̂ rotop^pten* 

2tf)nen  roaren  üermuttic^  bie  jüngeren  einfacf)fle  Sltgorien  ober  „einbettige  2ttgen"  (ä^ntid^ 
Palmella),  bagegen  bie  alteren  ferntofe  ̂ ^^ten  ober  5}?oneren  (gteic^  ben  heutigen  S^romaceen 
ober  ̂ ^i)foct)romaceen).  ^u  biefen  te^teren  geboren  bie  einfact)flen  Drganiömen,  bie  roir 
tebcnb  fennen:  fugelige  ̂ (aömaförner  of)ne  ©truftur  unb  of^ne  ̂ ettfern:  Chroococcus.  S[Rit 
ber  fpontanen  (5ntfi:cf;ung  fotc^er  S^romaceen  ̂ ot  ma^rfc^eintic^  baö  organifc^e  Seben  auf  unferem 
<5rbbatt  begonnen;  mie  biefe  2trc^igonie  (atö  eine  beflimmte  gorm  ber  fogtnonnten  „Ur; 

^eugung'O  ju  benfen  ifi:,  f;at  neuerbingö  Srnfl  ̂ aecfet  in  feinem  ffierfe  über  „S^elträtfet"  unb 
„ßebenönjunber"  eingef^enb  erörtert. 

Unbefangene  S3erg(cic^ung  unb  benfenbe  S3eurteitung  ber  l^eute  bekannten  3;;otfact;en  ber 
tjergteic^enben  Stnatomie  unb  Dntogenie,  ̂ ^t)fiotogie  unb  ̂ atäontotogie,  füf)rt  unö  bemnad^ 

3U  ber  Überzeugung,  ba§  ber  ?[)?enfcl^  atö  oottfommenfleö  ̂ ffiirbettier  beöfelben  Urfprungö  ifi, 
wie  otte  anberen  öertebraten.  ®eit  entfernt  baoon,  in  biefer  Haren  p^ptogenetifct)en  (5rfenntniö 
einen  ©runb  ber  (Jntmürbigung  ju  finben,  erbtiden  ii>ir  barin  oietme^r  ben  Erciftigfien  2lnfporn 
^u  immer  ̂ ö^er  fteigenber  (5ntn)ic!(ung. 
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ßdiniperci  mi  SWfU^Srlanb. 

^inlciriing. 

Unter  ben  üielfoc^cn  53erfuc^en,  bic  menfc^tichcn  ̂ Raffen  in  bcjUninitc  ©nippen  ju  teilen, 

ijl  ber  biblifchc  noc^  ben  brci  ©ebnen  O^oa^  gemt§  bcr  cl^raiürbigftc.  Gr  entfpricbt  üoKfonnnen 
ben  ̂ enntniffen  bcö  ölten  Oriente  iinb  ift  beute  noc^  bcr  ̂ Iiiögongepunft  für  üie(e  äf)nliff)e 

@i)jleme.  -Tlocf;  febr  »iet  älter  freilief)  finb  bie  ̂ enuif;ungen  ber  a(ten  'Jlignpter,  bie  Unter; 
fc^iebe,  bie  fic^  ibnen  ̂ wifcF^en  ibren  eigenen  förper(ict)en  (Jigenfcboftcn  unb  benen  ibrer  ̂ ad)- 

barn  im  ©üben,  im  iÖefien  unb  im  O^orben  oufbrängten,  in  ffiort  unb  '^iib  feftju^^alten. 
kennen  wir  bocb  fcf)on  ciw^  bem  ölten  SKeicb  SorfteUungcn  yon  bunficn  9]i(oten  unb  roenig 

fpöter  aud)  oon  ©prern  unb  ̂ on  Olorblnnbern,  bie  mit  gerabc^u  beirunbcrnetrcrter  ^Ratur- 
treue  bie  ti)pifcf)en  (Jigenfcbaften  biefer  ©tömme  »üiebcrgeben.  ©eitber  bat  man  biö  auf  ben 
beutigen  Züq  eigentlicb  niemolö  aufgebort,  über  bie  Sßerfcbiebcnbeitcn  unter  ben  ?i)?enfff)en 
nacl^gubenfen,  ober  einen  erften,  trirflicb  oiö  njiffenjcboftlicf)  5U  bc^eicbnenbcn  ̂ erfucb,  bie 

9??enfc^en  in  i'ierfcbicbene  „3^affen"  ̂ u  teilen,  bot  bo0  erfl  Sinne  gemocbt.  So  lüor  aller; 
bingö  ein  53erjucb  mit  t»öllig  unjureic^enben  9}?itteln,  ber  beute  nur  mcbr  einen  f;iflorifcl^en 
5Bert  ̂ ot  unb  unö  oor  ollem  burcb  bie  für  Sinne  fo  bejeicbnenbe  übertriebene  ©c^emoti; 
fierung  interejfant  ifl: 

„©er  3(merifaner  ift  rötlicb,  cbolerijc^,  oufgeric^tet;  bcr  Europäer  »üciß,  fonguinifcf),  fleißig, 
ber  2lfiate  gelblicf),  melancbolifcb,  jöl);  ber  3(frifoncr  jcbiüor^,  p^legmotifcb,  fcf)lopp.  ©er 

^2lmerifaner  ij!  bortnöcfig,  jufrieben,  frei;  bcr  Suropöer  beireglic^,  fcbarffinnig,  erfinberifc^; 
ber  2lfiote  groufom,  procbtliebenb,  geijig;  bcr  9(frifaner  fcf;lau,  träge,  inbolcnt.  Der  SImeri; 
foner  ifl  bcbccft  mit  Xätoivicrung  unb  regiert  burc^  ©culobnbciten,  bcr  Europäer  ifl  bebecft 
mit  onlicgenben  Mlcibcrn  unb  regiert  burcl)  ©efe^e,  ber  Slfiate  ift  gef)üllt  in  ireite  ©e; 
mänber  unb  regiert  burc^  ??fcinungcn,  unb  ber  2lfrifaner  ifl  mit  Jett  gcfalbt  unb  regiert  burcl^ 

®illfür." 
Sinne  ifi:  1707  geboren;  fein  ©cbemo  gilt  nocb  beute  üiclen  aU  febr  geiflreic^.  ©er 

näc^fle  Sßerfuc^  ftammt  öon  23lumenbocb,  geboren  1752,  ber  fünf  mcnfcblicbe  SSorietäten 

unterfc^eibet,  bie  foufofifcf;c,  bie  mongolifc^e,  bie  ätbiopifcl)e,  bie  omcrifanifcbc  unb  bie  moloiifcbc. 

3ur  foufofifc^en  rccbnct  er  olle  (Europäer  (mit  '2(uönaf)me  bcr  Soppcn  unb  ̂ ^innen),  bie 
®eflafiaten  big  jum  Db,  bem  Äofpifcbcn  ?Ü?ecre  unb  bcm  ©angce,  unb  bie  bellen  Olorb; 
afrifoner.  ©ie  mongolifc^c  i^orietöt  umfaßt  ̂ unöc^ft  alle  Slfiaten,  foircit  fic  nic^t  ju  ben 

jloufofiern  unb  5}?alcicn  geboren,  bann  bie  Soppen,  ginnen  ufir».  unb  bie  norbamerifonifcf)en 

Göfimoftämme.  3ur  ätf;iopifcben  33orietät  geboren  olle  -^Ifrifoncr  mit  ̂ ^luenobme  ber  bellen 
-SerDobner  beg  DRorbronbcß  unb  ̂ ur  omerifonifc^en  olle  amerifonifcbcn  ̂ nbioner,  olfo  bie 

gonje  'Scoölferung  von  2lmerifa  mit  '^luönobmc  bcr  (föfimo.  ©on^  unzulänglich  ifl,  ben 

J:enntniffen  bcr  bomoligcn  Seit  cntfprccbenb,  bie  ̂ ^Bc^nblung  bcr  fünften,  bcr  „moloüfc^cn" 
TOfllflffciiictitc,  ?lltrrtiini.  'j 



^2  5-  «"^tt  £ufcf)an,  SHaffen  unb  SSölter. 

SßarictQt.  Die  unifapt  tiQcf>  5S(iimenbacf;  bie  23ewofmer  ber  o^eonifc^en  '^n\etn  unb  bie  (5tn; 

(geborenen  ber  ̂ Okrionncn,  ̂ ^iüppincn,  'SJloMhn  unb  (SunbQ^^nfeln  unb  in  2(fien  bie  dm- 

iüoOner  ber  ̂ albinfet  '^Mafta. 
Sie  oncitoniifc^e  5Sefc6reibung,  bie  für  biefe  5>Qrietät  gegeben  roirb,  entfpric^t  »uebev  bcm 

f;el(en  polt)nefifcf)en  nocf)  bem  bunHen  melancfifcben  Snpuö.  @ie  fcf;eint  ̂ ufornmen^atten  ju 

iDoüen,  tva^  nottrenbig  getrennt  juerben  nui§,  unb  lö^t  überbieö  bie  23en)o^ner  beö  fontinen- 
tßlen  g^eu^X^otlanbö  DÖUig  unberiidfic^tigt. 

2)em  ̂ ortfcf)reiten  ber  etf^nogrop^Mfcben  Äenntniffe  ent[prec^enb  werben  bann  bie  fpä; 
teren  ©cf^emato  immer  umfangreicher.  25uffon  fiellt  fec^ö  Stoffen  auf,  Xpunter  unb  ̂ efcf)e( 

[ieben,  Slgoffij  ac^t,  unb  fo  fönnte  mon  fafi  für  jcbe  einzelne  ̂ iffer  einen  2(utor  nennen  biö 

;;u  ben  22  9loffen  53fortonö  unb  ben  60  Sftoffen  (^ramforbö,  unb  nur  feiten  einmal  ent; 
fc^tie^t  ficf)  in  neuerer  ̂ c\t  ein  ©ele^rter,  auc^  tüieberum  eine  geringere  ̂ (njal)!  anjunef^mcn, 
rt>ie  Jj»oc^fietter  §.  23.,  ber  nur  brei  i^ouptroffen  onerfennt.  Die  befannteften  neueren 
©c^emato  finb  oon  spurtet),  %v.  5DHI(ter,  S^opinarb  unb  ̂ efc^el.  Einige  biefer  (Einteilungen 
legen  auf  bie  fomatifc^en  (Jigenfc^aften  baö  größte  @evüicf)t,  anbere  auf  bie  fpracf)Iirf)en, 
roieber  anbere  auf  bie  geograpbifcf)e  5ßerbreitung;  alte  leiben  an  ben  gef;krn,  bie  natura 
gemä^  ben  fünftüc^Kn  Ginteiiungen  über^iaupt  anf)aften,  unb  trennen  Stoffen,  bie  ficl^er 
naf;e  loerroanbt  finb,  ober  bringen  üödig  getrennte  klaffen  in  unmittelbare  5Rcif;e.  2(m  auf- 
falfenbflen  in  biefer  SSejiebung  ifi:  ̂urlet)ö  ̂ ufammenfaffung  ber  5Reu=ipol(önber  mit  ben  atten 
^gpptcrn,  lüä^rcnb  er  boö  neuf;o(lönbifcf)e  Clement  in  Ozeanien  oodig  überfief;t.  (Sbenfo 
werfen  bie  meifien  biefer  5ßerfucl)e  ben  bunHen  2(frifaner  mit  bem  ebenfo  bunflen  9}?etanefier 

ber  6übfee  jufammen.  Xatfäc^Iic^  befriebigt  unö  fein  einziger  ber  biöfier  üor^anbenen  Sin; 
teilungsocrfuc^e.  Gs  fann  fogar  bef;auptet  werben,  ba§  aucF)  alle  zukünftigen  53erfud)e 
biefer  ?ht  jwar  im  einjelnen  ricf)tiger  unb  reicher  gegliebert  fein  roerben,  aber  beöf^alb  bocl^ 
nicl^t  bem  tatfäc^Iic^KU  23efunb  wirHic^  entfprecf)en  fönnen. 

23efonberg  berüf;mt  war  wobi  ber  93erfuc^  oon  9U^iuö,  bie  menfchlic^en  S^taffen  oHein 
nur  nac^  ber  ©cbäbelform  einzuteilen,  in  Drt(^ognatf;e  unb  in  prognatf;e  ©olic^ofep()alen  unb 
in  ortfjognatl^e  unb  in  prognatf^e  5?racf)i)fcpbalen,  aber  aud)  biefer  l^at  nur  tf)eoretifcf)en  5Öert. 
5RatürIicf)  gibt  eö  83ölfer  mit  langen  unb  mit  furzen  ©c^äbefn  unb  53ölfer  mit  gerabem  unb 

mit  üorfief)enbem  Äaugerüft,  aber  biefe  Ginteilung  Iä§t  fowol^t  bie  wicf)tige  S^ö{)c  ber  ipirn; 
fapfel  au§er  ac^t,  aU  aucf)  bie  SSreite  ober  ©cbmalf;eit  beö  ©efic^tö  unb  for  allem  bie  gorm 
ber  5Rofe  unb  bie  Silbung  beö  Ülofenffclettö,  bie  loon  fo  au^erorbentlic^er  23ebeutung  für  bie 
oergleicl^enbe  23etrocl^tung  ber  menfcf;lic^en  ̂ ^npen  finb. 

2)er  wirflic^e  9)?i^erfolg  aU  biefer  Serfuc^e  ift  aber  im  wefentlicf)en  barauf  jurüdf^ufübren, 
ta^  bie  einzelnen  Slutoren  immer  wieber  oon  neuem  ^tvci  ̂ Begriffe  z^fammenwerfen,  bie 

gar  nicf)t  fc^arf  genug  Doneinanber  getrennt  werben  fönnen  —  a^laffen  unb  23ölfer. 
SRaffen  finb  größere  ober  fleinere  ©vuppen  oon  SOJenfcf^en,  bie  burd^  i^re  förperlicf;en 

9}ierfmale,  alfo  im  wefentHc^en  burc^  if;re  onatomifc^en  ßigenfcf)aften  untereinonber  zufammen= 
Rängen,  5ßölfer  aber  finb  foziate  ©ruppen,  bie  politifc^  ober  fprac^tic^  ober  religiöö  ober 

fonft  irgenbwie  geiftig  zufommengef;ören.  2^beoretifc^  würbe  eö  atfo  fe^r  einfacl^  fein,  bie  ̂ es 
griffe  t>on  ̂ iaffe  unb  93o(f  auseinanberzufjolten,  um  fo  fcl^werer  aber  erweift  ficl^  bieö  in  ber 
^raris<,  unb  ein  großer  Ze\i  ber  irrigen  2(nfc^auungen,  bie  gegenwärtig  über  ant^ropologifc^e 
fragen  bei  ber  großen  ?0?affe  f;errfc^en,  ifl  auf  eine  53erwec^flung  biefer  beiben  23egriffe 
Zurücfzufüf;ren. 

23efonberö  oerbängnigooll  war  in  biefer  Seziebung  bie  üon  bem  Wiener  Singuifien  gr. 
9}?üner  gepflegte  SSorfieHung,  ta^  bie  menfcf;(icf)en  klaffen  nacf)  i^rer  ©prac^e  einzuteilen  feien. 
©0  ift,  voQi  er  (Jtl^nograp^ie  nannte,  eine  an  fic^  auöficf;töIofe  5ßerquicfung  rein  fpracf)(ic^er 
©tammbäume  mit  einigen  anatomifc^en  Satfac^en  unb  atler^onb  et^nograpbifc^en  Sinzelbeiten, 
e6  ip:  Weber  ̂ (eifcf;  noc^  S>ff^/  ̂ ^«t  aber  lange  3^'t  gro§eö  2(nfcben  genoffen.  9Run  fann 
fic^erlicf)  ber  ®ert  ber  i3ergleirf;enben  ©prac^forfc^ung  für  bie  Se^re  iDom  ?Ü?enfcl^en  gar  nicf)t 
^oc^  genug  üeranfcWagt  werben,  aber  3(ntf;ropologie  unb  SSöIferfunbe  finb  in  erfter  Sinie 
?Raturwiffenfcbaften  unb  muffen  z^'^^f^f^  '"it  naturwiffenfc^aftlic^en  9??etf)oben  betrieben 
werben,     freilief)  werben  bie  großen  ̂ Vobleme  ber  2(nt^ropoIogie  erfl  burcf;  ̂ ufammenarbeiten 
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mit  ben  anbcrcn  2)if^^iplincn  juv  fcWic§Iicf>cn  Höfling  fonimcn,  aber  in,;iUMfc6cn  r)cigt  cö  gc; 

trennt  mar[chicren  unb  v^ereint  jcWocien!  "sn  bicfcni  ̂ innc  nuig  mnn  ficf;  ciud)  öngfl(irf)  fnitcn, 
etiua  üLMi  einem  inboijermanifchen  i^oÜ'eiftamm  311  reben;  \M>n  einem  arifcf)en  It)pnö  ober 
einem  arifchcn  ̂ chäbel  ̂ u  fprechen,  ifl  genau  fo  töricf^t,  a(ö  luenn  man  oon  einer  blauäugigen 
ober  oon  einer  langföpfigen  ®pracf?c  reben  lüotite.  2)cr  anatomifcbe  3.Vgriff  bcr  Slaffe  unb 
ber  linguijliffbe  25egriff  bcr  tgprachenfanuHc  bürfen  nicht  miteinanber  oenuecbfelt  werben. 

Crinc  lueitere  ScbaMcrigfeit  liegt  barin,  ba§  ivir  yon  i^ornf^ercin  onncf^nien,  5i()nlicf;feit  ber 
geiftigcn  (Jigcnfrf^aften,  t>cr  allem  ber  ©pracbc,  unb  crjl  rerf^t  bic  Übcreinftimmung  im  ann= 

tomi[c(Kn  ̂ ^au  fei  an  ficb  g(eicf)bcbeutenb  mit  gemcinfamcr  '^(bflamnuing  unb  mit  unmitte(: 
barer  naber  53ermanbtfcf)aft.  ̂ ferb,  Sfcl  unb  ̂ cbra  {)cihcn  eine  gro§c  ̂ af;!  üon  gemeinfamen 
anatoniifcben  (Jigenjcbaften,  auö  benen  mir  mit  9fiec^t  fcf>Iic^en,  bo§  fie  untercinanber  oer; 
iranbt  finb  unb  einen  ganj  na^en  gemeinfamen  5l^ncn  f)abcn  muffen;  boöfclbe  gilt  irob( 
'oom  (Jc^afat  unb  .f;>unb,  oon  ©emfe  unb  ̂ i^QC  uftü.,  aber  bie  Delphine,  bie  genau  irie 
i^ifche  auöfc^en,  unb  bie  ber  harmlofe  2oie  auch  für  folc^e  f;ält,  finb  (Säugetiere,  unb  ebenfo 
baben  auc(>  bic  großen  Cctocccn,  bie  ®ale,  gifc^form  nur  angenommen,  feit  fic  oom  gcftlanb 
inö  9}?eer  gefommcn  unb  ©affertiere  gemorben  finb,  roof^rcnb  ihre  5(f)nen  Sanbtiere  gcipcfcn 
marcn.  @eit  mehr  aU  ̂ nmbcrt  3cif;ren  haben  lücnigftcnö  einzelne  9]aturforfcf;er  fic^  mit  biefen 
Srfc^einungen  bcfcf;äftigt,  aber  noc^  ̂ eute  ifl  ihre  mec^anifc^c  Unterlage,  bie  Äonoergeng,  aU 
begriff  manchen  Seuten  nocf;  nic^t  in  gleifc^  unb  25Iut  übergegangen.  Sic  gifcf)form  an  fic^ 
ift  atfo  nicF)t  ein  Reichen  üon  unmittelbarer  nafier  Q3enpanbtfcbaft,  fic  ifl  nur  eine  Äonüergenj; 
erfcheinung;  ber  glatte,  fcf)iff=  ober  fpinbelformigc  £eib,  bie  glojfen,  bcr  hir^c  fieife  Xpalö,  bie 
ocrfümmerten  ober  miteinanber  oermachfcnen  ̂ alömirbel,  alle  biefe  Cigenfcbaftcn  finb  einfach 
für  baö  6c^tt3immen  mecf)anifc^  jn^ecEmä^ig  ober  not»rcnbig  unb  haben  fic^  beim  Übergang 
t>om  Sanb;  jum  Söaffcrleben  allmählich  cnt»t>icfclt.  Sie  f^ängen  mit  ber  Umiüclt,  bem  5Kilieu, 
jufammen  unb  ̂ aben  mit  ber  allgemeinen  Urüer»r>anbtfcf)oft,  bie  natürlich  aucl^  gtüifc^en  gifc^cn 
unb  Säugetieren  beftef)t,  nichts  ju  tun. 

"Ihid)  bie  ̂ lf)nlichfcit  einzelner  Setaceen  untercinanber,  me  etwa  bic  ber  ̂ ottmale  unb 

bcr  "^artenwale  (^hnfeter  unb  Salaena)  gehört  hierber;  man  f;at  früher  bie  beibcn  Xicre  für 
unmittelbar  ocnr»anbt  gehalten  unb  fie  in  eine  gamilie  gefegt;  je|t  f^at  baö  ©tubium  foffiler 
formen  ergeben,  ba§  fie  nur  auö  äußeren  ©rünbcn  einanbcr  äf;ntiff;  fcf;cn  unb  ouö  gan^ 
t>erfchicbenen  ©ruppcn  oon  Säugetieren  ftammcn,  bie  ooncinanber  fo  meit  entfernt  finb,  ir>ie 
etroa  ®icberfäucr  unb  9Raubticre. 

3n  ä^nlic^er  5öcifc  T^at  man  nocl^  oor  nicht  fcf)r  langer  ̂ eit  bie  echten  «Strauße  in  Süb; 
afrifa,  bie  auögcflorbenen  Sfliefcnoögcl  oon  ?D?abagaöfar,  ben  ̂ afuor  oon  5Reu:^ollanb,  ben 
Smu,  ben  .^in?i  unb  bic  ?0?oa;2lrtcn  oon  ?Reu;Seelanb  fojrie  bie  SK^ea;  ober  9lanbu;2Irten  im 
füblic^flen  (Sübamerifa  für  unmittelbar  oerroanbt  gel^alten,  ja,  man  f;at  bie  ©ruppicrung 
ihrer  Sßcrbreitungögebicte  ringö  um  ben  Sübpol  fogar  olö  einen  ficf^cren  23en3eiö  für  bie 

(^rijienj  eineö  oon  klieren  be»üof;nt  gemcfencn  antarftifc^en  gcfilanbcö  betrachtet,  ia^  bie  ge: 
meinfame  ̂ cimat  oller  bicfcr  SRatiten  gemefen  fei.  j?eute  lüiffcn  »oir  ta^  bcffer,  l^eute  roiffcn 
n)ir,  ba§  alle  biefe  flrau§enartigen  93ögel  ouö  gon^  ocrfc^iebenen  ©ruppen  oon  S3ögeln 
flammen,  oon  i^üf^ncrartigen,  reif^crartigen  ufjo.,  bie  nur  ba  ober  bort  auö  äußeren  ©rünbcn 

allmäl^licl)  auf  baö  fliegen  ocr^iicl^tct  ('»abcn,  Saufoögcl  gcir>orben  finb  unb  im  ̂ ufammcnl^ang 
bamit  auc^  ein  tellcrartig  flocl)eö  Sruflbein  befommcn  l^abcn,  >oäl;rcnb  haii  Stcrnum  aller  an; 
berer  33ögel  eine  f;ohe  (Jrifta  §um  91nfa^  bcr  glugmuöfeln  bcfi|t. 

ßinjelne  3c^t^t)ofaurier,  ecbte  Stcptilien,  ̂ aben  Delphinen,  alfo  Säugetieren,  jum  53ers 
it)ecl)fcln  ä^nlic^  gefehcn,  unb  onbcre  foffilc  Sflcptilien,  bie  ̂ ßuonobontcn,  f;atten  ben  ̂ obituö 
oon  .^änguruö.  ©cflicltc  klugen,  loie  ioir  fie  oon  unfcrcn  Sc^nccfcn  fennen,  finben  fic^  genau 

ebenfo  auc^  bei  monc^cn  Jlrcbfcn  unb  in  gonj  abenteuerlicher  91uöbilbung  auc^  bei  Slicffce; 
fifchen.  Sin  gan^  befonberö  fcl)6ner  gall  oon  Äonoergenj  liegt  bei  ben  großen  liefern  ber 
i?irfc^fäfer  oor,  bic  in  fafi:  unheimlicher  SBcifc  ben  y^örnern  unfercr  ̂ irfc^c  gleichen  unb  roie 
biefe  bem  ̂ ompfe  ber  männlicl^cn  Xiere  um  bie  loeiblichen  bienen.  3n  ganj  gleicher  21rt 

feben  mir  oucl^  in  ber  ̂ flanjenmclt  bei  rceit  ooneinanber  entfernten  Spcjieö  oöllig  über* 
cinflimmcnbe    33ilber,    einmal,   wo   eö   fic^  3.  33.  um  Scl)uß  gegen   Äälte   ̂ anbclt,   filjartige 

6» 



^  5-  ö"^"  £ufcf>ün,  Oiafi'en  unb  iBcl!er. 

^e^aorung,  ein  onbcrmal  (itQcf;cIn  ̂ itm  (icf)u§  g^gen  mcibenbe  2!iere,  lüobei  biefe  ©tackeln 
bntb  QUO  23fättern,  ba(b  auö  23Iiittfc^eiben,  balb  quo  SBurjeln  entflQnben  finb.  (5ben[o  fönnen 

(Jup^orbiaccen  unb  5(ff(cpiQben  [ogor  [uffuknt   lüerben  unb  bQnn  lüie  ilQfteen  Quöfe^en. 
©okl^e  !lQt[arben  mobnen  jur  äu^erften  ̂ orficl^t  qucI^  bei  ber  23eurteilung  bcr  Quatomt; 

fc^cn  (JigenfcbQften  beö  ?0?enfcben;  oor  QKeni  trirb  niQU  nieniQlö  quo  ber  g(eicf)en  /pautfQvbe  Quf 
unmittelbQre  33cnr>Qnbtfc^a[t  fc^tie^en  bürfen.  Sie  ipQutfarbe  unb  Qucb  bie  ber  2(ugen  unb 
ber  ypQQre  ifi  überQU  nur  eine  ̂ i'^ftion  ber  Unnrelt.  3"  einem  tropifc^en  ̂ (ima  ift  ein 
bunfler  2eint  üon  93ortei(,  geuQu  wie  bei  uns  etraa  beim  ®Qf[erfport  im  .f;>ocf)fommer  ober 

auf  ©tetfcbenüonberungen.  ^poc^blonbe  S^eute  »uürben  -fic^  bei  folcl^en  if;re  ipaut  i-^evbrenncn 
unb  muffen  fie  entmeber  burcb  Scbleier  unb  .<^Qnbfcbu^e  fcbü^cn  ober  ci  nuu^en  lüie  einzelne 

blonbe  Xpocbgebirgjfübrer,  bie  ficb  ©eficf^t  unb  -.^"^anbc  mit  einer  bunf(en  ̂ Qrbe  fc^trörjen, 
tüQf^renb  brünette  Seute  fo(cf;e  ̂ I^orfic^töma^regeln  nict)t  nötig  fniben.  3ni  ©egcnfa^  bQju  ift 

ein  brünetter  2cint  gönjlicf;  gleichgültig  in  l'cinbern  mit  trübem  i^immel  unb  mit  »renig 
©onne;  in  folcben  nimmt  baö  Pigment  in  ber  Xpaut,  in  ben  y;'aQren  unb  in  ben  2(ugen 
iQugfQm  ah,  geuQU  fo,  ivie  etiüa  S^iergotlungen,  bie  fic^  t>on  ber  Cberiuelt  in  i^öf>(en  unb 
©rotten  jurücf^ieben,  aKmäblic^  ibr  5(ugen(icbt  oerüeren  unb  mit  ber  3^it  gonj  biinb  »üerben, 
einfQcl^  tueil  fe^enb  ̂ u  fein  in  einer  abfohit  bunflen  Umgebung  keinerlei  ®ert  f)at.  5^Qtürlicb 
gibt  eö  in  jeber  lievifcf)en  gomilie  ab  unb  ju  einmal  ̂ ufciKig  fcblecbter  febenbe  ober  gonj  blinbe 

Snbiüibuen;  unter  normalen  ^Ikrbältniffen  finb  biefe  im  ̂ ampf  umö  Safein  fo  minberroertig, 
ta^  fie  fettener  aU  bie  gut  febenbcn  gur  Fortpflanzung  gelangen  unb  baber  mit  ber  3^it  augi= 
genierjt  merben.  ^n  ber  en?igen  O^acbt  unferer  S^ö\}kn  unb  ©rotten  evifiiert  eine  folcf)e 
9)?inbenDertigfeit  ber  ̂ Unben  nicbt,  unb  fo  entfteben  ba  admö^^Iicb  bie  gan^  blinben  Xierfpejieö 

—  natürlicf)  nicbt  'oon  einer  ©eneration  jur  anbern,  fonbern  im  5[?erlauf  t>on  ungejäf^lten 
3Qf;rtaufenbcn. 

©an^  genau  ebenfo  ift  ba^  9luftretcn  btonber,  b.  b.  pigmentarmer  93Jenfrf;enraffen  3U  er; 
flaren.  S3(onb  fein  fann  für  bie  antI;ropoIogifct)e  S^etracbtung  nicbte  anbereö  bebeuten,  aU  bie 
9(bflammung  »on  Ureltern,  bie  (ange  3^it  in  einem  lic^tormen  Sanbe  gelebt  fjnben.  ©äbe  eö 
in  ber  2(ntarftiö  9}?cnfcben,  fo  unirben  biefe  mit  ber  ̂ ^it  oermutlicb  ebenfo  blonb  iverbcn 

aU  irgenbn?e(cbe  <£fanbinat)ier,  natürlicb  aud)  nicf;t  t?cn  beute  auf  morgen,  fonbern  im  S3er= 
laufe  großer  geologifcber  (Jpocl^en. 

Sn  äbnlic^er  ®eife  füftrt  bie  S'ntberfung  unb  baö  gortfcf;reiten  ber  jlocbhmfi:,  foirie  nic^U 

jum  minbefien  aucb  bie  fietö  ̂ unebmenbe  jlunft  unferer  '^a\)mv'f^te  admäblic^  ju  immer 
fcf)(ecf)teren  ̂ ö^^nen  unb  ̂ ielleicbt  fogar  ju  einer  »rirflicben  93erminberung  ber  ̂ abn^af)!,  unb 
ebenfo  füf^rt  je|t  bie  ?0?ög(icbfeit  einer  ooKflänbigen  ̂ orreftur  ber  9}h;opie  burcl^  23riUen 

naturgemö^  3U  einem  unaufbörlicben  Überbanbnebmen  ber  Äurgficf^tigen  —  einfach  »üeit  ̂ abn^ 
Äarieö  unb  93?nopie  (^eute  für  bie  (Jrnäf;rung  unb  für  bie  ©attenroabl  fo  gut  me  bebeutungöloö 
gejüorben  finb. 

ÄQUt;  unb  9(ugenfarbe  finb  alfo  für  baö  einzelne  Snt'i^ibuum  unb  für  Heinere 
53knfrf;engruppen  ficbet  bebeutungöi?o(le  9??erfma(e,  aber  fie  finb  faft  belangioö  für  bie 
Grforfcf)ung  unferer  (rtamme^geff^icf;te.  3n  Sanbftricf^en  mit  üiet  (Sonne  »oerben  bie 
9}?enfcf)en  bunfel,  unb  fie  werben  bell  in  fonnenarmcn,  falten  unb  nebelreicben  Sänbern. 

Rubere  förperlicbe  Sigcnfc^aften  trerben  i^ermutlic^  fogar  burcb  ̂ ."'iobericbtungen  beeinflußt; 
fo  ift  eö  möglieb,  fo  umrabrfcbeinlic^  baö  auc^  3unQcf)ft  flingen  mag,  ba§  bie  großen  Spatem 
nafen,  ober  fleine  gefcbli^te  unb  fc^ief  ftebenbe  2lugen,  üielleic^t  auc^  birfe  anilftige  Sippen 
unb  breite  Olafen  ba  ober  bort  burcb  eine  beflimmte  ©efcf^macföric^nung  firiert  »Derben. 

Surc^  eine  3lrt  i^on  ferueller  Sluölefe  fönnen  folcbe  formen  ausi  feltenen  unb  urfprünglicf; 
nur  zufälligen  (Trfcbcinungen  5U  tppifc^  fererbbaren  (!igenfcf;aften  »rerben;  baju  iff  nic^tö 
njciter  nötig,  aU  ta^  eine  geiüiffe  ©efcf)nuicföricf)tung  lange  genug  anbält.  ®enn  in  einer 
überiDiegenb  breitnafigcn  ©efellfcbaft  irgenbirie  bie  2:enbenz  auftritt,  fcf;mälere  Olafen,  »üie 
fie  innerbalb  ber  normalen  ©ariationöbreite  immerbin  aucb  in  einer  fonft  breitnafigen 
©efellfrf^aft  naturgenui§  »orfommen,  fcbön  ju  finben  unb  bei  ber  ©attenioabl  5U  bet^or^ugcn, 
fo  geraten  natürlicb  bie  breitnafigen  Seute  in?  .»öintertreffen,  inbem  fie  fpater  unb  feltener 
betraten,  unb  fie  »rürben  fcbließticb  ganz  augiflerben,  trenn  nur  bie  gleicbe  ©efcbmacf'öricbtung 
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®ct}ni$ir>erf   au^   9Zeu?3r(anb.      Sin    33iiccrüö    trägt   bie   @ec(e    cineö    5oten    inö    !jcnfeitö. 
(Original  im  .^i5mi3lirf^en  9}hi|eum  füv  2Si5lferhinbc  3U  SSerlin.) 

lange  unb  intenfio  genug  ix>irf[am  bleibt.  @o  fonn  ber  tüecb[elnbe  ©effbniac!  annicib(icf)  bie 

gorm  unb  bie  ̂ Proportionen  beö  ©efichtö  unb  fogar  beö  ̂ nocbengerüflö  beeinf(u[fen.  23ef[er 
gefc^ü|t  erfcf)eint  in  biefer  ̂ ^infic^t  tk  gorm  ber  Ji^irnfapfel;  jebenfallö  ir>irb  biefe  mit  [efjr 
großer  @teicf)niä^igfeit  »ererbt,  unb  e^  ift  ficber  fein  ̂ i'f^^^^/  ̂ ^^  ̂ '^  2(ntBropologen  immer 
oon  neuem  gernbe  bie  Ji)auptma§e  ber  vfpirnfapfel  ̂ ur  ©runblage  alter  üerg(eic^enben 
S3etracl^tungen  gemacht  baben  unb  fpe^iell  bem  SÖerbaltnisi  oon  breite  unb  ̂ iJange  ber  S^ixn- 

fapfel  (100  mal  B:L=  2ängen=23reiten;3"fecr)  [0  gro^eö  (^kiüic^t  beilegen. 
@o  erfcf)eint  tai  5}?oment  ber  feruellen  Sluölefe  für  bie  (^ntjlcbung  t'on  ertremen  ?ang= 

unb  Äur3fcf)(ibeln  ,^unäc(;jl:  auj^gefcbloffen,  aber  man  tüirb  aucf)  fner  an  bie  5}?öglicbfeit  gemiffer 
fonfianter  Korrelationen  benfen  föuncn,  in  bem  «Sinne  etwa,  ba^  auö  onatomifc^en  ©riinben, 
teren  ?!}?ecbanif  unö  im  einzelnen  nocf)  nicht  flar  ijl,  einem  fcbmalen  unb  boben  ©efic^t  aucf; 

an  fic^  ein  fcf^maler  unb  langer  'Scbäbel  entfprecl^en  fönne;  ebenfo  beftchen  ficber  Jlor= 
relotionen  jmifcben  ber  Körperbö^e  unb  ber  ©cbobellängc,  aber  aucb  biefe  finb  gegenipärtig 

nocf)  nicf)t  nöber  fiubiert.  S)a^  burcf;  ben  fonfianten  ©ruc!  einer  befonberö  fräftigen  Kaumuö; 
hilatur  an  ficf;  fcf)male  ©cbäbel  noc^  fcf)mäler  »Derben  fönnen,  mu^  in  einem  folcf)en 

^ufammenbang  »oobl  aucf)  in  (^nrägung  ge'^ogen  werben.  53?ebrfacf;  ift  aucb  gefagt  a*ovben, 
bie  23et»ölferung  ber  (^ebirgölönber  bcittc  ibre  hirjen  ©cbäbel  V'om  23ergfteigcn  befommen; 
für  eine  folci^e  Sßermutung  müßten  ober  beffere  mecl^anifcbe  ©rünbe  beigebracf)t  joerben  alö 
biöber  gefc^eben  ift.  ̂ njiüifcben  tüirb  man  bie  Satfacbe,  ba§  ba  ober  bort  in  ©ebirgölänbern 

93?enfcf)en  mit  befonberö  furjen  «Sc^äbeln  leben,  tuof^l  einfacl^er  in  anberer  SBeife  ju  crflären 
rjerfuc^en  muffen.  ScbenfaUö  fönnte  man  ficb  ebenfogut  i^orflellen,  ba§  uvfprünglicf)  größere 

Sanbfiric^e  üon  einer  mef)r  ober  weniger  ungeiuifcbten,  ertrem  breitföpfigcn  l'Seyölferung  be- 
ipo^nt  roaren,  unb  ta^  fpäterbin  langföpfige  i'eute,  oielleic^t  mit  überlegener  .Kultur,  in  biefelben 
öegenben  eingcnmnbert  feien;  bo  wäve  eö  möglich  geirefen,  ta^  in  ben  (Ebenen,  in  ben 

großen  glu^tälern  unb  längö  ber  großen  .<)eerftra^cn  bie  Urbeüölferung  üollflänbig  jurürf; 
gebröngt  unb  na^egu  ücrfcfjmunben  fei,  roäbrenb  fie  ficf;  im  X;>oc^gebirge,  in  ben  entlegenen 
(Seitentälern  unb  abfeitö  00m  großen  SSexh^ve  bauernb  erbalten  lyabe.  (Jine  folc^e  Srflörung 
ift  ja  naturgemäß  junäcbft  aucf)  nur  rein  bppotftetifcb,  aber  fie  ift  vielleic^U  anfprecf)enber,  olö 
bie  S^ermutung,  ta^  bie   fur5en  «Scbäbel   irgenb  et)iHiö    mit  bem  2?ergfteigen  3U  tun  Ratten. 



4ß  5-  öi^n  Sufd^on,  üloffen  unb  2ßölfcr. 

5Rof]^  fcl^r  üiet  bcbennicl^er  ifl  bic^  SBorftettung,  ba^  bie  gorm  bcr  i"MrnfQp[cI  ctrca  burdf) bic  2Irt  ber  Sögening  ber  Oleugcborencn  beeinflußt  roerben  !önnte.  3}?an  ̂ at  atlerbingö  ganj 

crnfi^oft  behauptet,  bQ§  Säuglinge  auf  einem  garten  Äopffijfen  i^ren  ̂ opf  Qbn)echfelnb  auf 
bie  recf)te  unb  auf  bie  tinfe  «Seite  tegen  unb  babutc^  lange  ©c^öbel  befommen,  jrä^renb  ein 
raeic^eö  ̂ opffiffen  bauernbe  SWcfcnlage  unb  bnmit  eine  5(bf(ac^ung  ber  ̂ pinter^auptgegenb 
unb  baö  Sntftef)en  üon  hirjen  köpfen  bebingt  ober  ircnigfenö  beförbert.  Wlan  mrb  natürlicf; 
gerne  jugeben  fönnen,  i)a^  hei  fran!en,  befonberö  bei  f;r)brofep^a(en  unb  fnoc^enrceic^cn 
^inbcrn  eine  berortige  23eeinf(uffung  nicf;t  t>ö{lig  ouögefc^loffen  ifl,  aber  eö  fief;t  ouf  ber 

onbercn  «Seite  ganj  feft,  büß  ber  ̂ opf  eineö  gcfunben  S'inbeö  ouf  bie  5(rt  ber  Lagerung 
nicl^t  mcbr  reagiert,  aU  etrva  eine  23i((arbfuget  ober  ein  ©umniibaU,  unb  cbenfo  Ief)rt  unö 
baö  ©tubium  ber  fünfi:Iic^en  Deformationen,  bo§  immer  entireber  eine  jirfulöre  Sinfc^nürung 
mit  33inbentouren  nötig  ifi,  ober  fpflematifc^  auggeübter  Drud  unb  ©cgenbrud  jroifc^en 
23rettern,  Riffen  u.  bgl,  trenn  eö  ju  einer  irgcnbiüie  bemerfcnötrcrten  33eränberung  ber 
notüriic^en  6c^äbeIform  Fommen  fofL 

93ö(Iig  bunfel  finb  gegenträrtig  nocl^  bie  ̂ ufammenbänge  jirnfcl^en  großen  unb  fleinen 
SRaffen;  ouö  bem  füblic^en  unb  oujJ  bem  tropifc^en  Slfrifa  fennen  mir  richtige  ̂ pgmäen 
fc^on  feit  langer  3^itj  ebenfo  jmeifelt  freute  niemanb  mef)r  baran,  baß  bie  5Regrito  ber 

^l^itippinen  ein  ec^teö  3>^^^9^'^^f  fi"^/  ̂ ^'^  '^'^^  ̂ ^  roirflic^c  ̂ pgmöen  auc^  auf  ber  Xpalbinfel 
?D?akffa  gibt.  @o  fennen  mir  rec^t  ffeine  Seute  aucf;  unter  ben  alten  Peruanern  unb 

fonfl  auö  2(merifa;  unb  aucl^  auö  ber  «Sübfee  meieren  fic^  jeßt  bie  9]acl^ric^ten  oon  bem 
93orBanbenfein  ganj  f(einer  ?i)?enfcl^en,  t>on  benen  biöber  ailerbingö  nur  ba  ober  bort 
üerf)o(tniömößig  unfc^einbare  Überreffe  nacbgemicfen  merben  Fonntcn;  immerbin  ober  miffen 
mir  |cf)on  ̂ eute,  mie  in  allen  Erbteilen  große  unb  fleine  ?0?enfcf)en  nebeneinonber  üorfommen 
ober  früher  einmal  t)or!amen.  ?D?an  l^at  mebrfocb  nacl^^umcifen  üevfucbt,  boß  o((e  bie  großen 
menfcblic^en  SRaffen  »on  ̂ pgmöen  obfiammen,  ober  biefe  3Infici)t  ifi  nicbt  o^ne  ©iberfpruci) 
geblieben  unb  biö^er  ifi  nic^t  einmol  obfcf)(icßenb  feftgefiedt  morben,  ob  mirf(icf)  bic  ofrifonifc^en, 
bie  fübofiotifc^en  unb  bie  melonefifc^en  ̂ i)gmöen  unb  etmo  ouc^  noc^  bie  !(einen  olten 
2Imerifaner  unmittelbar  untereinonbcr  üermonbt  finb  ober  nicbt;  ebenfo  ifl  biöf^er  bie  2Infic^t 
berjenigen,  bie  in  ben  ̂ pgmöen  nur  Äümmerformen  ber  großen  Stoffen  fef;en  moHen,  tvetiet 
bcroiefen  noc^  mibertegt  morben. 

53on  großem  ̂ ntereffe  finb  bie  SSevfuc^e,  bie  9}knfcben  nocf)  ben  ̂ u(turformen  einzuteilen. 

©0  pflegt  mon  5.  33.  ̂ Reuj^oKonber,  ̂ ufcf)männer  u.  a.  o(ä  „unftete  Sßö(fer"  gufommens 
jufaffen  unb  ̂ eroorju^eben,  boß  fie  im  mefent(icf)cn  jmor  o(ö  @ommIer  bie  ̂ f(anjenme(t 
unb  olö  3öger  bie  S^icriüelt  ouönü^en,  o^ne  jeboc^  bobei  gu  irgenbeiner  2(rt  öon  2Iderbüu 
ober  ütierjüc^tung  gelangt  gu  fein. 

3m  ©egenfoö  boju  roirb  bei  ben  mirflicf;en  5Romoben  gerobe  bie  oft  fef;r  f;oc^  entmicfette 
^ierjucbt  ̂ eroorge^oben,  mit  ber  bann  freiließ  nicf;t  fetten  fc^on  ein  primitiver  SIcferbou 
t)erbunben  fein  fonn,  möf)renb  ̂ nbuflrie  unb  2(rbeitötei(ung  ficf)  erft  in  fpöteren  «Stobien 
menfc^lic^cn  gortfc^rittö  entmidelt  ̂ oben.  Über  boö  S3er[)ältniö  von  5^ief;juc^t  jum  Slcferbau 

f;aben  fic^  gerobe  in  ben  legten  '^ai)vcn  unfere  9Infrf;auungen  felir  geänbert,  menn  fie  oucf> 
noc^  nic^t  ju  üoKer  Klärung  gclongt  finb.  ©etbfl  über  ben  mirflicben  Urfprung  beö  ̂ fJugesJ 
finb  mir  jur^eit  noc^  niff)t  mit  @icr;erf;eit  unterrichtet;  jeber  Sßorouöficf>t  noc^  ̂ ot  er  fic^  auä 
bem  mit  einem  «Stefjentritte  t»erfef}enen  ©robflod  entmicfelt,  ben  mir  noc^  ̂ eute  ob  unb  ̂ u 
fogar  in  9]eu=@eeIonb  unb  mieberum  im  öft(icf)en  ©ubon  finben.  (5ä  ifl  nicbt  unmöglich, 
boß  ein  nöf;ereg  Stubium  ber  t)erfcr)iebenen  gormen  beö  ̂ flugeö  im  alten  ÜIgppten  un$5 
noc^  bie  3">ifc^enformen  liefern  mirb,  oor  oHem  jeneö  ©tobium,  in  bem  auf  ben  primitiven 
©robflocf  nicf)t  nur  eine  von  oben  noc^  unten  mirfenbe  ̂ roft,  fonbern  ouc^  bie  ̂ ugfroft 
eineö  ̂ meiten  —  fei  eö  nun  ?9?enfc^  ober  2:ier  —  einjumirfen  beginnt.  3m  übrigen  gibt 
eö  noc^  freute  fef;r  große  Sönbermoffen,  in  benen  eine  rcc^t  ouögebe^nte  93obenfultur  nur 
burc^  einfocl^en  ̂ ocfbau  betrieben  mirb.  ©0  f^ot  im  ganzen  tropifc^en  Slfrifo  ber  ̂ f(ug  erft 
in  ben  legten  Sauren  bo  ober  bort  burc^  bie  Europäer  Eingang  gefunben,  mäbrenb  5.  S.  an 
ber  Dftfüfle,  mo  boc^  fonfl  orabifcf^er  unb  inbifcf>er  Einfluß  feit  unvorbcnflic^er  ̂ eit  noc^* 
meiöbor  ift,  bie  eingeborenen  immer  noc^  on  if;rem  primitiven  ̂ )odbau  fefl^olten. 



(Sinlcitung. 
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©anj  bc[L>nbcr'3  lcbvvcirf>  finb  bie  ̂ ^enuifningcn,  bie  ücr[cf)icbenen  53ölfer  nacf>  bcm 

(^robe  if^rev  .^\ultuv  in  iHnfcfncbcn  bcircrtctc  ö)nippcn  511  teilen.  @cf)on  5iinne  fuU  neben 
feinen  eingangs  envcibnten  vier  .<)aupti\ijfcn  aucb  einen  homo  monslrosus  unb  einen  homo 
ferus  aiifgeflellt,  unb  noci)  beute  betniibt  man  ficb,  bie  ©cgenfä^e  siyifcr;en  ̂ Vulturüolfern  unb 
QBitben  in  befliinnite  formen  ju  bringen.  Sninier  nocf)  ijl  in  gerriffen  Reifungen  ober 
nioncbnuil  aucb  in  ̂].\ir(otHcnts<bericbten  oon  „Silben"  bie  9kbc.  3n  einer  großen  öfterreic^ifc^en 
(Stabt  babc  icf;  einmal  gcfebcn,  a>ic  bie  jungen  einen  fing^atcfifci;>cn  ©ek^rten,  ber  ©oetbc 
unb  @f;afcfpeare  im  Urtert  3U  te[en  pflegte,  mit  bem  Subelruf  verfolgten :  „2(  (Scf^iuarjer, 

0  QBilber!"  Unb  einer  unferer  f^öcbfien  23eamten  r;at  cinft  öffentlich  von  ben  ©omoanern 
gefprocben  alö  von  „einer  JöanbvoU  Silben".  Sie  Urfacl^e  fotcf)er  irrigen  ©orflellungen  liegt 
natürlich  an ,  bcr  geringen  SScrtfc^ä^ung,  beren  fic^  früf;er  bie  Sef;re  vom  9}Jenfcf)en  ju 
erfreuen  gebabt  bat.  5Bo(ier  fotl  aucf;  jemanb  »viffen,  menn  er  eö  nic^t  irgenbrao  gelernt  (mt, 
txi^  bie  gonj  bunflen  Singf^alcfen  eine  uralte  .Kultur  -  unb  ̂ f)ilofopf)ie  f^oben,  ba^  bie 
6omoaner,  wie  anbere  ̂ ])oh;nefier,  ficf;  längfl  ju  einer  reicf)gegliebertcn  2(rbeitötei(ung  auf= 
gefcbunmgen   baben    unb    ficf)    auc^   einer  f;öc^ft  vertvicfelten  jtoömogonie   unb  vieler  anberer 

n)efentlicr)en  alö 
©c^u^mittel  gegen 
ben  Sonnenbronb 

ficf)  enttüicfelt  unb 
mit  ber  etf)ifcben 

©ignitöt  nic^t  hai 
geringfle  ju  fcf)affen 
^Qt,  {)abe  id)  fc^on 
oben  angebeutet; 

aber  auc^  bie  mebr 

ober  iveniger  voll: 
ftänbige  ̂ leibung, 

bie  fürmancf)e2eute 
aU  ein  untrüglicl^eö 
Kriterium  ber  ̂ uU 

tur  gilt,  verliert  i^re 
Sebeutung,  ivenn 

man  ficl^  nur  ̂ avan 
erinnert,  trie  3.  23. 

merhüiirbiger  Zxa- 
bitionen  erfreuen, 

ober  ba§  bie  So^ 
poner  im  iUrl^ält; 
niö  ju  i^rer  fleinen 
Ctatur  mebr  @e; 
f;irn  f;aben  aU 

ber  £)urcbfcbnittö: 
curopäer ! 

2(ber  oucl^  bie 
5acf){eute  benuif;en 

fic^  noct)  f;eute  ver; 
gebenö,  ©renken 

^tvifc^en  ben  jlultur; 
völfern  unb  ben  pri= 
mitiven  ober  fog. 

?RoturvöIfern  ab5U; 
flecfen.  ©a§  bie 
bunfle  ypautfarbe  im 

IDarftcUung    einer    ©trau^enjagb.      33ufcf)mann: 
9)?alerci    au^    einer   ̂ oble  im    ̂ erfcbeI*X)t|ltrift. 
(Sin  iHifd^mann  i)at  alä  ©trau§  oerfteibct  eine  ©trau§en^erbe 

an9efcl^licf)en  (i\ad)  ©tott)). 

bie  alten  ©riechen  gerabe  auf  il?ren  nadften  .Körper  fiotj  iroren  unb  rvu^ten,  ta^  eö  bei  ben 

23arbaren  eine  @cf;anbe  fei,  nadt  gefeiten  ju  raerben.  5Ric^t  viet  beffer  fte^t  eö  mit  ber  23e: 
teutung  ber  9leintict)feit.  23iele  23antu  reinigen  fic^  nac^  jeber  ̂ OJaf^ljeit  lange  unb  forgfältig 

bie  '^ä^m  mit  einer  fcbarfen  23ürfie,  aber  tvie  viele  beutfct)e  unb  ruffifcf)e  dauern  gibt  eö,  bie 
niemals  von  einer  ̂ ü^nttürfle  auct)  nur  gefrört  ̂ aben.  S)ie  SO^e^rja^t  ber  Silben  pflegt  täglicb 
5u  baben,  ivöl^renb  eö  viele  (Europäer  gibt,  bie  ficl^  niemolö  rvafcl^en.  ©anj  bebeutungsloö  er; 
\d)c\nt  auci)  ber  23efi^  ober  tai  geblen  ber  ©c^rift,  trenn  man  fic^  an  bie  enorme  Überja^l 
ber  2(nalpf;abeten  über  bie  (2cf)rcibfunbigcn  3.  ̂ .  in  SRu^lanb  erinnert  unb  im  ©egenfafe 

baju  an  baö  großartige  ©ebäc^tniö  ber  mciflen  polpnefifc^en  Stämme.  (Sogar  über  bie  2lntbro= 
popf^agie  ̂ at  man  in  ben  legten  3«l)ven  anberö  urteilen  gelernt  aliJ  früf;er  unb  me^rfac^ 
crnjle  unb  tiefe  religiöfe  23orfteIlungen  erfannt,  bie  if^r  urfprünglicb  jugrunbe  liegen;  unb 

\va^  SOJenfcl^enopfer  angebt,  fo  fei  baran  erinnert,  mie  vor  ber  @cblacf)t  bei  «Salamiö  bie 
©riect)en  brei  gefangene  Werfer,  9^effen  beö  3terreö,  bem  £)iont)foö  geopfert  f;aben ! 

3e  beffer  ivir  je^t  bie  „Silben"  fennen  lernen,  um  fo  beffer  feigen  »vir,  baß  es  nirgenb^ 
eine  ©renje  gibt,  bie  fie  fcf^arf  unb  fieser  von  ben  Äulturvölfern  fcf;eibet;  immer  muffen 
3uMfcbenftufen  aufgeftellt  iverben,  unb  ivie  man  vorreiten  janfc^en  bie  ohiven  unb  paffiven 

9iaffen,  jiüifcl^en  bie  „^ag=  unb  O^ac^tmenfcben"  bie  9}?ongoIen  aU  „©ämmcrung^menfcf^en" 
cingefc^altet  (^at,  fo  l*at  erft  fürjlicb  noc^  ein  fe^r  angefef;ener  2(utor  jtvar  bie  ©riecben  noc^ 
ju  ben  ivirflicben  j^ulturvölfern  geflellt,  bie  Slömer  aber  fc^on  ̂ u  ben  y;)albbarbaren.  2atfäcf)licf) 



An  g.  ijcn  2ufrf)fln,  D^offcn  iinb  i^clfcr. 

c^xbt  CO  jcfet  niv^cnbsi  UMvflic^c  „®i(be",  nirgenbö  53?cnfc^cn,  feie  fic^  üöüig  unabhängig  von 
irgenbmc(cf)en  .^ulturftronuingen  entivicfett  ̂ aben.  Überall,  wo  man  je|t  bicfen  ©ingen 

crnfl()aft  nocbgebt,  cntbcdt  man  3ufammen^änge,  Entlehnungen  unb  Übertragungen;  nirgenbö 

gibt  eö  ̂ eute  einen  noci)  fo  deinen  (Etanim,  ber  nicbt  irgcnbiric  unb  irgenbeinmal  frembeni 

(Jinfluffc  auegejefet  irar. 
5ßor  etroa  brei§ig  Sauren  fonnte  ein  nod)  ie^t  bocf^angcfcbener  Stbnograpf;  jagen,  baj^ 

2Ifrifo  erfi  vor  einem  S3ierteljabrf;unbert  oon  Europäern  betreten  njorbcn"  fei,  jegt  miffcn 
n)ir,  ba§  frember  einf(u§  in  Slfrifo  fc^on  in  ber  allerfrübefien,  prö^iflorifc^en  ̂ eit  begonnen 

r^aben  mu§.  3n  ?)}?atoga^far  finb  cö  bie  S^owa,  bie  i^ren  förderlichen  ßigenff^aften  noc^  ficf) 

(lU  Snbonefier  eriüeifen,  iüie  ja  aucl^  i^re  «Sprache  unb  if^re  materielle  Kultur  fofl  rein 

inboncfifcb  finb.  ©äbrenb  aber  bie  inbonefifc^e  ßinwanbcrung  auf  ̂ ^kbagaefar  einer 

ver^o(tniömä§ig  fpöteren  ̂ eit  angef;ört,  f)at  eö  ̂ ^''^^ifß"'^^  K(>''"  '*^"9C  vorder  inbonefifc^cn 
Ginf(u§  ouc^  auf  bem  afrifanifc^en  gcfilanbe  gegeben,  unb  ebenfo  fann  bie  23ebeutung 

inbifcf)er  unb  arabifc^er  Kultur  für  ̂ nbonefien  gar  nic^t  ̂ oc(>  genug  oeranfcf;(agt  irerben,  ja 

fogar  antif  griec^ifc^er  (Jinf(u§  Iä§t  fic^  big  nacf)  ber  fernen  Sübfee  »erfolgen,  ©er  Staub 
beö  ©anpmeb,  von  bem  eine  beriif)mte  Sieplif  fic^  im  53atifan  befinbet,  lä§t  fic^  junäc^fl  in 
ber  @^anbara=Äunfl  nac^roeifen  ;  ba  ifl  bie  öupere  ̂ ^orm  nocf)  fafl  biefelbe,  rcenn  auc^  ber 

Sn^alt  fcf)on  ein  anberer  gen)orben  ifl,  ein  53organg,  ber  ficb  vielfach  auf  biefem  ©ebiete 

irieberf)oIt,  ä^n(icf>  roie  auc^  auf  bem  weiteren  5ßege  nacb  Cfien  viele  50?otive  ber  ©^onbara* 

^unft  äu^erlicl;  beibef^alten  merben,  aber  i()rcn  3nf)alt  \vcc\}\c\n,  mofür  auö  Den  I^enfmälern 

von  ̂ orobubbur  auf  '^sa'oa  viele  23elege  beigebracf)t  »rerben  fijnnten.  2)ie  jveiteren  $Bege 
biefer  2lrt  von  $ßccinf!uffung  finb  im  einzelnen  noc^  unbefannt  unb  »verben  eö  vielleicht 
immer  bleiben,  aber  eö  fc^eint  fafi:  unmöglich,  ein  5}?otiv,  hat>  ficb  unter  ben  (Sc^ni^roerfen 

von  91eu;3i"l<inb  immer  unb  immer  ivieberholt,  bie  von  einem  93ogel  entfül)rte  menfcl^Iic^e 
gigur,  olö  bobenftönbig  ju  betrachten  unb  nic^t  auf  »vefllicben  (Jinflu^  jurücfjufiif^ren.  3" 

feiner  einfarf^ften  gorm  ift  biefer  Xppuö  von  @cf>ni6tDerfcn  f;ier  burcl;  'Hbb.  auf  @.  45  vertreten,  abcx 
bem  Übenvucf)ern  von  ̂ ei»verf  entfprecl^enb,  ba'i  vielfacl^  bie  melanefifc^c  jlunfi  auöjeicl^net, 
bat  auc^  biefeö  53?otiv  fiel)  in  9]eu=3rlflnb  felbftänbig  iveiter  entancfelt  bii  ju  formen,  »vie 
bereu  eine  ̂ ier  'S.  41  rviebergegeben  ifl;  aber  ba  unb  bort  ivirb  unö  von  ben  Eingeborenen 
gefagt,  eö  fei  ber  Sotenvogel,  ber  bie  ©eele  beö  33erftorbenen  mt>  ̂ ^nfeitö  bringt.  Der  3nl;alt 

f;at  alfo  auf  bem  2Bege  vom  ?i)^ittelmeer  noc^  bem  ̂ 5i£Smarcf=2lrc^ipel  mebrfacl)  geJvec^felt,  bie 
äußere  gorm  ober  ifl  biefelbe  geblieben,  unb  in  ä^nlicf)er  3Beife  f;at  eö  ben  2Infi^ein,  alö  ob  aucl^  bie 

^opfbänfe  von  9]eu:®uinca  in  irgenbeiner  2Irt  auf  eine  vorberafiatifc^e  ̂ unftform  jurücfgingen. 
@o  ift  frember  Einfluß  überall  nacf)tveigbar,  aber  trofebem  möcf^te  id)  gerabe  boö  59?el)t 

ober  ?[Rinber  folcf)en  Einfluffeö  aU  baö  ̂ in^ige  njirflicf)  einigermaßen  berechtigte  jlriterium  ber 

Kultur  bejeic^nen.  5Benn  eö  alfo  aucf)  feine  „Sßilben"  im  frül^eren  Sinne  beö  5ffiorteö  gibt, 
fo  gibt  eö  boc^  jmeifelloö  ?Oknfc^en  mit  primitiver  Kultur,  bereu  verbältniömäßige  SJ^inber« 
tvertigfeit  unö  vielleicht  in  feiner  Seife  florer  vor  2(ugen  tritt,  aU  wenn  »vir  bie  ©c^mierigs 
feiten  betracf)ten,  bie  befonbcrö  in  frü^ierer  ̂ eit  bie  europäifcl)en  Söenvoltungen  in  ben  <Scf)u6- 
gebieten  fanben.  2)er  Dffijier  freilief)  f)atte  in  ber  9Ugel  fcf)on  beim  S^ruppenbienff  gelernt, 
mit  primitiven  S^knfcf^en  ouöjufommen,  fie  ju  verfte^en  unb  ju  fc^ö^en  unb  fie  bonn  aucf; 

in  freunbfcf)oftlicf)spatriarc^alifcf)er  Seife  ju  bel)errfcben;  ganj  anberö  ber  2}erivaltungöbeamtc 

ber  alten  «Schule,  für  ben  ber  Eingeborene  nur  ju  oft  „ber  jpunb"  ober  „boö  fc^morje  ©c^ivein" 
gemefen  ift!  2Ille  bie  großen  Äoloniolfriege,  von  benen  bie  ©efc^ic^te  ber  legten  ̂ a^rf^un* 
berte  fpric^t,  raoren  ^u  vcrmeiben  geivefen,  roenn  bie  SSermoltung  von  vornf;erein  eö  vcrs 
flonben  f)ätte,  ben  ©ebanfen  beö  Eingeborenen  ̂ u  benfen,  to  think  black,  fc^iror^  §u  benfen, 
um  ein  2Bort  gu  gebroucl)en,  boö  von  5}?iß  ̂ ingölei)  geprägt  ift. 

©iefe  allgemeinen  2lnbeutungen  ̂ obe  ich  obficbtlicf)  fo  ouöfüf^rlic^  gef^olten.  Eö  iff  gon^ 
unmöglicb,  auf  ̂ »rei  2)rucfbogen  eine  umfoffenbe  9]aturgefcbicf)te  beö  S)?enfc^en  ju  geben  — 
ber  mir  ̂ ier  jugemeffene  9toum  ivürbe  nicf)t  einmal  genügen,  oucl^  nur  bie  3Ramen  ber  ein* 
jelnen  J)kffen,  Sßölfer  unb  Stämme,  \!anbfc^aften  unb  ̂ infeln  oufjujäblen,  ober  eö  fc^ien 
mir  nü^licf)cr,  ben  Sefer  über  bie  ollgemeinen  @eficf;töpunfte  ber  SSölferfunbe  ju  orientieren 
unb   i^n    ju   eigenem  9]acf)benfen    anzuregen,  aU  U)n  f;ier  mit  einer  güUe  von  Einzelheiten 
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unb  '?uinicn  jii  übcvfcfM'ittcn,  bic  er  ebcnfcgut  in  iviicnbeincni  .^anbbucf)  finbcn  fonn.  I^cms 
cntfprcchcnb  unvb  auch  im  fo((]cnbcn  nur  eine  furjc  Übcrjicf;t  über  bie  antf;ropo(ogi[cf)e  ©Uebe= 

rung  jebeö  einzelnen  (I'rbteilö  gegeben  irerben,  bei  ber  mef)r  ®e»r>icf)t  auf  bic  groj^en  ̂ rü= 
bleme  unb  einjetne,  nocf)  ber  Söfung  f;arrcnbe  fragen  gelegt  »rcrben  foK,  a(ö  auf  bie  fefl; 
ftebenben  unb  ohne(nn  atlgeniein  bekannten  2atfacben.  Dabei  [od  jebc  IHrt  oon  jcf)eniatifcDer 
(JinteiUmg  ängftlicf;  i^erniieben  »rerben.  25ei  beni  gegen»t>ärtigen  ©tanbe  ber  5ßö(ferfunbe  ift 

cö  burcbauö  nötig,  ficf;  nacf)  5(rt  ber  mobernen  3'>c>''-''9iß  i'"t)  23otanif  auf  ©(ieberung  in 

„ontbropotogifcbe  ̂ roüinjen"  ju  befcf)ränfen  unb  fon  „Einteilungen"  ab^ufcf^en,  bie  ebenfo 
unjulanglicf)  aU  unfruchtbar  finb. 

3n  biefem  ©inne  fei  ̂ ier  junöcf^ft  mit 

5(frtfa 

begonnen.  Jpier  liegen  bie  Dinge  oerbältniömä^ig  fel)r  einfach;  eö  f)at  fogar  eine  ̂ c'xt  gegeben 
—  unb  fie  liegt  nocf;  nicf)t  fef^r  fern  binter  unö— in  ber  man  geneigt  lüar,  bie  33et>ölferung 
•oon  2(frifa  für  im  »vefcntlicf^en  ein^eitlicb  ju  f;olten.  33cfonberö  üon  iSerlin  auö  ̂ at  ber  um 

bie  Erforfcbung  ber  33eu^obner  beö  bunflen  jlontinentö  fo  f;ocf)  üerbicnte  3UH">ert  i^^ortmann  me^r; 
facb  betont,  ta^,  ircnn  man  ettra  vtcn  ÜIgnpten  auö  tcn  9]il  aufträrtö  reife,  mon  niematö 

anffen   fönnc,  a^iann  eigentlicf)   ber  belle  5Igi)pter  aufbore   unb  ber  bunflc  2(frifaner  anfange. 
.^eute  finb  lüir  nic()t  mef)r  auf  biefem  ©tanbpunfte.  2Benn  mir  auc^  im  allgemeinen 

irof)l  alle  barüber  f(ar  finb,  ba§  ber  ̂ roge^  ber  5i}?enfc^trerbung  ficl^  nur  an  einer  ©teile 

ooll^ogen  f;at,  unb  ba^  fcf)lie§licl)  alle  5[Renfc^enroffen  einen  gcmeinfamen  Urfprung  f)aben, 
fo  finb  wu  boci)  im  Saufe  ber  legten  So^rge^nte  and)  für  Slfrifa  ba^in  gelangt,  eine  ganje 
9ieif;e  oon  ?[)?enfcl)cngruppen  aufjuftellen,  bie  ooncinanber  fcl^arf  unb  irefentlicf;  t)erfcl)ieben 

finb,  wenn  fie  aud)  natürlich,  befonberö  an  ben  ©renken  i^rer  93erbreitungi<gebiete,  ineinanber 
übergeben  unb  miteinanber  ju  oerflie^cn  fcbeinen. 

23cginnen  mir  bie  S3etracl)tung  biefer  5?er^ältniffe  sunöcf)fl  ba,  reo  fie  am  einfacf)fien 
liegen,  nömlic^  in  ©übafrifa,  in  ben  ungeheuren,  teilireife  fteppenartigen  ©ebieten  füblic^ 

com  ̂ ambefi,  fo  fallen  ung  ba  fcbon  ouf  ben  erften  ̂ ^licE  jrcei  t?oneinanber  gönjlic^  oerfc^iebene 
9}knfc^en raffen  inö  2luge,  bie  23ufrf;männer  unb  bie  ilaffern.  3m  öiinjcn  S3ereic^e  ber 
S[Renfc^beit  gibt  eö  faum  mieberum  jmei  i)kffen,  bie  fo  meit  üoneinanber  unterfcl)ieben 
fcbeinen,  aU  gerabe  biefe  beiben.  Die  33ufrf)männer  finb,  menigflenö  fomcit  fie  aU  raffenrein 
gelten  fönnen,  gmergbaft  flein;  bie  ?0^änner  nur  feiten  über  1,40  m  ̂ oc^,  bie  grauen  in  ber 
9kgel  noc^  fef;r  mel  Heiner.  Die  jlaffern  f;ingegen  finb  gro^,  im  5LRittel  bie  burcl)fcl)nittlic^e 
@rö§e  beö  Suropäerö  nocf)  um  mebr  aU  gingerbreite  überrogenb.  @o  fann  ber  tppifc^e 
S3ufcf)mann  unter  bem  ir>agerecl)t  ouögeflrecften  ̂ rm  eineö  Jlaffern  bequem  binburc^ge^en  unb 
oft  genug  aucf)  nocf;  feine  ipanb  aufredet  auf  ben  jlopf  legen,  obne  onguflo^en.  ?Roc^  fc^r 
üiel  auffallenber  ift  ber  Unterfcf^ieb  in  ber  Hautfarbe.  Der  richtige  Gaffer  ifl  neger^oft 

bunfel,  unb  gerabe  bie  bunfelflen  Schattierungen  üon  braun  entfprec^en  bem  ®d)ön^e\U' 

ibcat  feiner  $Kafl"e.  2Bo  jemalö  hellere  ̂ aut  bei  einem  ober  bem  anberen  Snbiüibuum  unter 
ben  Gaffern  gefunben  roirb,  lüirb  man  immer  europäifche  Slutmifchung  annebmen  muffen, 
bie,  menn  fie  auc^  je^t  t>er^nltniömä§ig  feiten  erfolgt,  bocf;  für  früf^cre  3o^vf;unberte  anlö^licf; 

ber  ©tranbung  *?on  ©c^iffen  u\\v.  biflorifc^  gefiebert  ifl. 
Der  Sufcl)mann  f;at  eine  ganj  f)elle  Xpout,  bie  in  ber  Skgel  mit  faf;lem  Soub  t>er= 

glichen  roirb  unb  bie  nocf;  fef;r  oiel  geller  erfc^eint,  menn  man  je  einmal  in  bie  Gelegenheit 
fommt,  ein  ©tücfc^en  23ufcl)mannf}aut  mit  ©eife  ober  ̂ enjin  grünblich  gu  reinigen.  Sine 
folc^e  ipaut  ̂ at  bann  etn?a  bie  garbe  mie  bie  eincö  neuen  englifc^en  SReitfatteB  unb  ift  febr 
oiel  f)eller  alö  bie  mancher  ©übeuropöer.  Unter  ben  anberen  anatomifcf)en  (Sigenfcf)aften,  bie 

ben  ̂ ufc^monn  auö5eicl)nen,  feien  ̂ ier  in  aller  .^ürje  nur  f^eröorge^oben:  ber  yer^ält^ 

niömä^ig  furge  unb  breite  ipirnfcl)äbel,  bie  flarf  gefrümmte  Senbenmirbelfäule,  baö  bement= 
fprec^enb  fel^r  fi:arF  nacf)  oorn  geneigte  23ecfen  unb  bie  au^erorbentliche  ̂ lein^eit  unb  .^ürge 
ber  S^ant'  unb  guPnocf)en.  21ucl)  fonft  finb  bie  Proportionen  nicl)t  bie  eineö  nur  einfacf) 
t>ertleinerten  (Juropöerö  ober  .Gaffern,  vielmehr  ift  ber  Süimpf  oer^ältniömö^ig  fe^r  oiel  länger 
unb    baö  Sein    oer^ältniömö^ig  fürger.    Daö  aber  finb  (Jigenfc^aften  beö  finblic^en  ̂ örperö, 

aBcltgffct)id)te,  ailtertum.  
" 
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unb  fo  f;at  eö  ben  ̂ nfrf;cin,  otö  ob  beim  SSufc^monn  boö  ̂ örpcrrüQcl^ötum  [cf;on  in  ber  Äinbs 

^eit  jum  ©titlflanb  gcfommcn  fei. 
2Iuc^  bie  SBeicl^teüe  beö  23ufcf)m(innö  [inb  onberg  aU  bie  feiner  großen  bunf(en  5Rocf;bQrn. 

T)\c  Staate  finb  in  engen  6piranöcfcf)en  gerotit.  2)er  niebrigen  unb  breiten  D^rmufcl^el  fe^It 
üöUig  ha^  SäppcFjen.  Die  ©efä^gegenb  ifl  mächtig  auölobenb,  ber  ̂ eniö  ouc^  im  nicf>t  eris 
gierten  3*^iP^<^"^^  i"  \^^)^  merfmüvbiger  SSeife  fofl  ̂ ori^ontal  orientiert,  anberö  aU  hei  jeber 
onbern  menfcf;tic^en  SRaffe. 

Sßödig  eigenartig  ifi  bie  ©prQcr;e  ber35ufc^mcinner  unb  befonberö  burc^  i^re  äo^Ireic^en  ©cl^natj: 
laute  unö  fo  frembartig,  ba^  eö  jurjeit,  oon  einigen  äuföüig  f;ier  anroefenben  SO^iflionaren  ob; 
gefefjcn,  in  ßuropa  nur  ̂ roei  ober  brei  £eute  gibt,  bie  eine  23ufc^monnfproc^e  rcirHic^  bef;errfc^en. 

ßbenfo  ifl  boö  etf)nograpl^ifcf)e  S^orafterbilb  hei  23ufcl^mannö  ein  burc^auö  unb  in  jeber 

S3c5ie^ung  eigenartige^.  2)er  Sufcf)mann  ifi:  3öger  unb  (Sammler;  ein  Heiner  25ogen,  ein 
paar  unfc^einbore,  aber  bei  näf;erer  23etrac^tung  boc^  beraunbernönjert  jmedmö^ig  erfcf)einenbe 

vergiftete  ̂ feite  unb  eine 
leberne  ©ammeltafc^e  bi(s 

ben  fafi:  ben  gan,^en  23e5 

{i^  biefe^  SSoIfeö,  hat,  man 
gerabe  feiner  fc^einbaren 
äirmut  tuegen  lange  ̂ eit 

gering  gefcf)ä^t  unb  gan^ 
an  bie  unterf^e  Stufe  ber 

menffl^lirf^en  .^ulturent; 
röicflung  gefegt  l^at.  ®5ir 

raiffen  je^t,  bo§  bie  Sufcf;^ 
männer  tro|  if;rem  fcbeins 
barfo  geringen  tecf)ni)cl^en 

^efi|  auf  einer  t)erf;ö(tniös 
mo^ig  fcf;r  ̂ ol^en  geifiigen 

©tufe  flehen,  fc^öne  (Jr; 

jä^Iungen  unb  ©agen  be= 
fi^en  unb  t>or  attem  eine 

gerabeju  berounbernös 
njerte  fünfl(erifc^e©efcr;icf; 

liebfeit.  3^re  alten  Jpöf^lens 

tt)of)nungen  unb  Unter* 

fc^tupfe  unter  überf;öngcn; 
ben  Reifen  finb  bebecft  mit  bunten  ?0?aIereien  unb  mit  in  gtotte  ©teinfläc^en  eingefc^tagenen 
vertieften  Zeichnungen.  5ßon  beiben  2(rten  biefer  ̂ unfKciflung  feien  f)ier  nur  menige  groben 
mitgeteilt,  roobei  ic^  ganj  befonberö  auf  bie  §uerfl  von  @tom  veröffentticbte  ©arftellung  einer 
©trau^enjagb  aufmerffam  machen  möchte.  j?ier  fie^t  man  eine  fleine  ©trau^enl^erbe  fo 
fiinfiterifc^  fcbon  unb  ̂ ugteic^  naturmal^r  borgefieüt,  ha^  man  fie  ̂unäc^fl  einem  ganj  großen 
japanifc^cn  jlünftler  jufc^rciben  möchte.  6rfi  bei  nö^erer  23etracf)tung  fief;t  man  bann,  tt)ie 
einer  ber  ©traute  fic^  aU  ein  ̂ ufcf)mann  entpuppt,  ber  in  folc^er  SSerHeibung  ficf)  an  eine 
©trau^en^erbe  angefcf;Iic^en  F;at,  um  auö  unmittelbarer  5Räf;e  feinen  vergifteten  ̂ feil  on* 
bringen  gu  fonnen.  ©ie  23ufcf)mannfunfl:  ifi:  für  unö  ganj  befonberö  intereffant  aucl^  baburcb, 
ba§  von  unferen  eigenen  93oreItern  in  Suropa,  bie  fonfl  fieser  auc^  auf  einer  ganj  primitiven 
.^ulturfiufe  gefianben  ̂ aben,  fc^on  aui  ber  pa(äoIit^ifc^en  ̂ ^it  ̂ unfKeifiungen  ermatten  finb, 
bie  auf  baö  aüerengfle  mit  ber  S3ufc^mannfunft  venvanbt  finb.  ©o  rvürbe  man  bie  auf  ber 
Za\el  mc^  ©eite  88  abgebilbeten  groben  biefer  älteften  europöifrf;en  Äunfi  leicf)t  ben  S3ufcf;; 
männern  §ufc^reiben  fönncn,  unb  ebenfo  fönnten  mef;rere  von  unferen  ̂ ufcbmannbilbern  eben; 
fogut  etma  auö  2(Itomira  ober  aui  einer  fran5Öfifc^en  S^öi)\e  frommen. 

SIber  nocl^  ein  britteö  93oIf  finben  mir  neben  aSufc^männern  unb  Gaffern  in  ©übafrifa, 
bie  ipottentotten.    ©ie  finb   ebenfo   f)ell  rvle  bie  25ufcbmänner,  aber  fie  finb  fe^r  viel  größer 

3cigbf5cncn.33ufd)mannmafereiau^  einer  ̂ öt)Iein  ben  l^rafcnöbergcn. 
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Cdifc.     Q>ufd)mannnialcrci  aii^    einer  Jpbl)k  in  tcn  X)rafen^bergen. 

(lU  bicfc  iinb  bleiben 
cft  Qciv  nicht  fcbr  ircit 
hinter      bcr     2)urcf); 

jchnitt'ogvö^e  beö  (Jus 
ropäerö  jurüd.   3f;rc 

(Stcthing  im  antf)ro; 
polo(}ifcl;en      ©pficm 
ifi    aucb    beute,     ob= 
u^of)l    man    fiel)    feit 

Sor^rsef^nten   mit  if;r 
befcf)äftigt,  nocf)  nicf;t 
oi>Uig  geflärt,    @icf)er 
ifi:     nur,     t)a$     if;re 
*3pracf)e     fiel)     jtrar 
fcbcinbor  unb  bei  ganj 

cberfläcf)licf;er       23ci 
tvacf)tung  an  bie  bcr 

25ufcf)männer        an; 

fcf;Iic§t,    in    ffiirflic^- 
feit  aber  in  jenen  großen  ̂ rciö  afrifonifcl^er  ©pracf;cn   gefrört,  bcn  mnn  je^t  alö  ben  f;ami; 

tifcf)en  ju  be3eicf)nen  pflegt.    ?0?einf;of  ̂ at  in  oöUig  überjeugenber  unb  feinen  '^\vc\\e\  ermög; 
lic^enber  ̂ Beife  borgcton,  ba^  allcö,  waä  in  ber  @pracl)c  ber  Hottentotten  an  bie  ber  23ufc^s 
männer  anfingt,  oor  allem  oucl^  if)re  @cl)noljlaute,  einfacf;  nur  Sef;ngut  finb,  baö  im  £aufe 
ipafjrfc^einlicf)  taufenbjö^riger  ?Rac^barfcf)aft  oon   einem  93olf    jum    anbcrn   übergcgongen   ift. 
2)aö    unüeränberlicf)e    unb    bauerbaftc    ©felett    einer    @pracl)e   ifi  aber    bie  ©rommatif,    unb 

ba  unterliegt  eö  gar  feinem  ̂ roeifel,  ta^  bie  ©rammatif  aller  Xpottentottenfprac^en  eine  rein 
^amitifrf^c  ifi. 

®ir  »üerben  unö  alfo  ta^  53cr^ältniö  ber  Jöottentotten  au  ten  33ufc^männern  in  ̂ i'funft 

jüo^l  fo  oorjufiellen  ̂ aben,  ba§  bie  ipottentotten  ben  legten  Überrefl  einer  uralten  ̂ omitifc^en 
ßinmanberung  bebcuten.  ©obei  ifi  eö  nicl^t  anberö  gegangen,  nlö  n)ie  eö  regelmäßig  bei 
großen  unb  fleinen  Sßölferroanberungen  in  5{frifa  unb  anberötro  juge^t.     ̂ ein  geringerer  alö 

Sepfiuö   ̂ at    juerfi   gezeigt,  unb  ic^   i)ahc  in  ben  legten  '^ai)xer\  immer   mieber  oon   neuem 
barauf   r;ingen)iefen,  boß  neue  Ginmanberer  ficf)  ben  alten  ̂ en)of)ncrn  beö  Sanbeö  gegenüber 

immer    numerifcf)    in    grof^er  ?[)?inber^eit  befinben.    ©ie   f)aben   bie  S5rüc!en  hinter  fic^  abge^ 
brocl)cn,  fie  f^aben  fein  flommt>enr>anbteö  Jgintcilanb,  fie  ̂ aben  feine  ober  nur  n)enige  grauen 

mit  fic^  unb  fie  finb  an  boö  neue  jllima  nic^t  fo  gen^ö^nt,  roie  bie  alte,  anföffige  23eoölferung.  Sie 
gelten  alfo  mit  i^ren 

p^t;fifc^en  (Jigenfcf)af; 
ten  um  fo  rafc^er  in 
ber  alten  23eüölferung 

Quf,  je  weiter  fie  fiel; 
üon  ber  y?eimot  ent; 
fernt  ̂ aben,  je  größer 

if;re  numerifc^e  5[Rin; 
berl^eit  mar,  je  iDeni= 
ger   grouen    fie    mit 

fic^  Tratten  unb  je  un; 

günfiiger    baö    unge= 
»Dornte  ̂ lima  ouf  fie 

einiüirft.   53öllig    an- 
berö  ifi  eö  aber  mit 

bcn  pf9d)ifcf)en(Jigen=: 
fc()aften :       Sprache, Äampffjcnc.   93ufd)mannmatcrci  aus  einer  J?b\)k  in  bcn  I^rafcnöbcrgcn. 
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©rammatif,  9flcli= 

gion  unb  lüo  ettüa 
@cf)vift  in  %ra(\c 
fommt  auä)  biefe 
—  alt  hai  cnt= 

tt)idfe(t  fic^  iinob; 

f^ängig  üomnume; 
vifcf;en  5ßcrf;ältniö 

3»uifc^cn  ben  S'in^ rctanbei-crn  unbbcv 
Qlten23coöIferung: 

ba  entfc^cibet  nur 
bie  obfotute  Züd)- 

tigfeit  unb  Über= 
Icgen^eit.  ßö  fiegt 

bie  f)öf;er  ent^ 
wiäelte  ©procf^e, 

bie  oerfeinevtc 
©rommotif,      bie 

3Jt)etl)ornige^  9l()ino5croö. 
@emei§dte  5Buf chmonnjcicf)nung  auf  einem  ©tein  aug  Äimberlet). 

weiter  öorgefc^rit; 
teneSftcügion  unb, 
rao  baö  überf;aupt 

in  ̂ ^rage  fommt, 
aucf>  bie  beffere 

©c^rift. 
@o  ifl:  eö  in 

5ßorbera[ien  ge; 

gangen,  n)o  [emi= 
tifc^e  Sinn}Qnbe= 

rer,  für  bie  Slbra- f)am  ber  ̂ eroö 

eponpmoö  ifl,  bie 

t)orfemitifcf)e,  qx- 
menoibe  Urbet»ö(; 
ferung  oberflcicf;- 

ticf)  femitifiert  i)a' 
ben;  fo  finb  gro^e 
Steile   t»on    5]orb= 

ofibeutfcf)Ianb  germanifiert  worben  —  unb  genau  ebenfo  mu§  man  fic^  ̂ amitifc^en  Sinflu^ 
biö  nac^  ber  ̂ apfolonie  ̂ in  tätig  oorfteUen. 

gür  QÜe  fprac^licf)en  ßinjelbeiten  üenreife  ic^  auf  Sepfiuö,  ©c^Ieicf)er,  SRcinifc^  unb 
5Kcinf;of.  91ur  auf  eine  etf)nograp()i[cf)c  Sotfac^e  niöcf)te  ic^  aucf)  an  biefer  @te(te  f;inroeifen, 
raeit  fie  mir  t?on  ber  allergrößten  23ebeutung  gu  fein  fc^eint  unb  in  ber  Sflegel  überfe^en 

ober  unterfc^ö^t  tüirb:  2)ie  ̂ ufc^männer  finb  noch  ̂ eute  Säger  unb  „@ammler",  bie  Rotten; 
totten  aber  finb  jpirten,  me  alle  ̂ amiten  feit  ungezählten  ̂ a^rtaufenben. 

@o  alfo  liegen  bie  5ßer^ältniffe  in  ©übafrifa.  3m  Dften,  nörblic^  üom  ̂ ombefi  biö 

fiinauf  jum  Dfi^orn  oon  5(frifa,  fafl  biö  ̂ um  jl'ap  ©uarbafui,  [)aben  n)ir  jumeifi  Seute  rco^nen, 
bie  fpracf;Iicl^  unb  fomotifcb  üerf)ä(tniömäßig  einf)citlicl)  erfc^einen,  unb  bie  man  mit  einem, 

i^rer  eigenen  @prarf;e  entnommenen  Sorte  aH  „^antu"  =  „9}?enfc^en"  gu  bejeic^nen  pflegt. 
3n  ben  ̂ reiö  biefer  @procl)en  gel)ören  librigcnö  auc^  alle  Äoffernbialefte,  unb  roir  fe^en  faft 
baö  gonge  tropifc^e  Slfiifa  oon  \!eutcn  beroof^nt,  bie  eine  Santufprac^e  reben.  3m  Seften 
reicht  i^r  ©ebict  üon  ben  ̂ erero  im  ©üben  biö  hinauf  faft  an  bie  ̂ Rorbroeftgrenje  üon  Kamerun, 
im  Dfien  Jüerben 

23antufpracl)en  ge^ 
fprocf;en  Dom  ̂ ap 
ber  guten  ̂ off; 
nung  biö  an  bie 
©übgrenje  ber 
@alIa=S3ölfer,  unb 
im  Innern  beö 
^ontinentö  ifi  bae 

ungef^eure  ©trom^ 
gebiet  beö  ̂ ongo 
unb  bie  Slegion 
ber  großen  @een 
auc^  roefentlicl)nur 
oon  23antu  =  reben; 
ben  SSölfern  hc- 
tt)of;nt. 

©ieberum  ifi  eö 
ein  5ßerbienfi  oon 

50?ein^of,  ben  '^n- 

aufant 
©emcigelte  SBufd^monnjei^nung  ouf  einem  ©tein  ouS  ber  Ums 

gebung  oon  Äimberlen. 

fammenl^ong  ̂ \v\- 

fcf)en  ben  ein^ 
seinen,  fc^einbar 
oft  rec^t  rceit 
auöeinanber  njeis 

c^enben  23antu; 
fpracl)en  n)iffen; 
fc^aftlic^  klargelegt 
unb  oor  allem  bie 

@efe|e  beö  Saut; tüecl)felö  in  ben 

SSantufproc^en  er; 
fannt  ju  l^aben, 

fo  ta^  rcir  ie|t 

mel^r  alö  je  Don 
einer  rcirnicl^en 

unb  engen  Sin; 

^eit  aller  S3antu; 
fpracf^en  überzeugt 

finb. 
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©iefer  (Sprachen: 
einT^eit  ahev  entfpiicßt 
burcf^nii?  nicht  eine 

pfn)fifrf>c.  'IBir  finben 
im  @cj3cntci(  gan^ 
Dflafrifa  mit  frcmben 
Elementen  förmlich 

biu-cf;lct3t.  @ü  ijl:  eö 
3unäcf;fl  eine  ?Raturi 
notmenbigfeit,  baj] 
avabifcf;cf  unb  inbi= 

fc^er  @inf(u§  fic^  ge= 
rabe  an  bev  Dflfüflc 

geltenbmacl^en,  Wlce: 
reo;  unb  Söinbjlröi 
mungen  bringen  eö 

mit  fic^,  ba§  monate= 
lang  jeber  ̂ aum^ 
jlamm,  ber  r»on  ber 
inbifcf)en  ober  arabi; 

fcf^en  Jtüfie  abgetrie; 
hzn  mirb,  längö  ber 

£)6erc  ̂ älftc  einer  gcfc()nil5ten  ̂ ür  aiiö  einem 
aften  3(raberl)aufe  auf  ©anftbar  mit  arabifdben 

unb    iubtfcf)eu    S'infli'ijTen    in    ber    Drnamentif. 

6rDaf;i(i=j\:ii[le  baf^in; 

treibt,  unb  münatc= 

lang  gibt  eö  bann einen  ©egenfirom, 

ber,  rooö  er  an  ber 

(5n)fl^i(i:^üjle  er; 

greift,  nocl^  2(rabien 
ober  ber^Beflfiifle  oon 
SSorberinbienanfpüIt. 

©0  mu^  eö  einen 

53erfef)r  jiüifc^cn  bie; 
fen  beiben  ©ebieten 
gegeben  f;aben,  faflfo 

tonge  fie  überhaupt 

oon  ?Oien[cf;en  bc; 
n)of;nt  moren,  unb  eö 

entfpric^t  einer  ef;ev; 
nen  ?Raturnotn)enbig= 
feit,  bo^arabifc^er  unb 
inbifcf;er  einf(u§  fic^ 

onberDftfüfieSIfrifoö 

geltenb  machen. 

2lber  aucf)  im  Innern  [efjen  mv  ha  unb  bort,  in  großen  unb  ffcinen  ©ruppen  jerftreut, 
Seute,  meierte  fic^  burcf;  f;eÜere  ̂ aut,  fcf;moIere  unb  f;ö^ere  ?Rofen,  weniger  gemu'flete  ßippen, 
oft  aucf;  burc^  »Deic^ereö  unb  ireniger  fraufeö  Xpaar  oon  ber  großen  SO?enge  if;rer  bunfien 
Obc^barn  unterfc^eiben.  23on  5Rorben  nac^  Mixten  aufgejäf^It  gef;ören  F^ier^er  junäc^f!  bic 
©omäl    unb    bie  OaKo,   ferner  bie  ̂ la\\(\\  unb  nic^t  jum  jpenigjlen  aucf)  mo^I  bie  größeren 

@efd)ni$teö  Äoränpuft  auö  33agamoDo. 
©n)a^ili:?(rbeit  unter  ora6if*:türfifcfiem  Sinffug. 

2}Z6uft,  ̂ ofoönugrafpet  in  ber  3(rt  eine^  Äoränpurteö. 
itnpifcf)  für    bie   <Ilrt    beö    arabifd^en   Sinfluffeö   in  Oflafrifa, 
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ober  fleinercn  ©ruppcn,  bie  jrir  in  bcr 
Scenregion  aH  S^ima  ober  Xuffi  je^t 

üon  ̂ ohr  ju  3a^r  beffer  fenncn  lernen. 
SO^on  mü§te  blinb  fein,  tvoUte  man 
überfcfjen,  eine  jrie  gemottige  ̂ (uft 

alle  bicfe  ßeute  oon  ben  bunflen  Cfls 
ofrifanern  trennt,  unb  aud)  auf  ben 
elften  23(icf  mu§  mon  erFennen,  ba§ 

eö  fic^  l^ier  nicf)t  um  inbiüibuetle  2lbs 
iüeicf;)ungen,  fonbern  um  gonj  burc^= 
greifenbe  Sflaffenunterfc^iebe  ^onbelt. 
2)ieä  gilt  t?om  iCebenben  fo  gut  roie 
oon  ber  23etrac^tung  ber  ©cl^äbel. 
5RatiirIicl^  gibt  ei  Übergangöformen 

unb  50Jifcl^linge  jmifcl^en  biefen  beiben 

^ppen,  menn  ouc^  im  allgemeinen  be^ 
fannt  ifi,  ta^  biefe  f^ellen  unb  fc^mat= 

nafigen  Dfiafrifaner  in  ber  Siegel  bes 
müf)t  finb,  il^r  33(ut  rein  ju  erl^alten 
unb  fic^  nicf)t  gern  mit  i^ren  bunfleren, 
breitnafigen  9^acf)barn  üermifc^en. 
J)arüber,  »üol^in  biefe  j^ellen  Slfrifaner 
im  ant^ropolcgifc^en  @t)ftem  gefrören, 
merben  mir  juncic^ft  »on  ber  SinguifiiE 

5(uff(örung  ju  enrarten  f;abcn.  greis 
lic^  fle^t  eö  auc^  fc^on  etf^nograp^ifcl^ 

fefl,  ba^  3.  ̂ .  ber  materielle  23efi$ 
ber  ©omäl  ficl^  eng  an  ben  ber  ölten 

%t)pter  anlebnt,  unb  eö  ifi  t>on  mebr  als  einem  ©omali  bireft  bericl)tet,  ba§  er  im  großen 
21ntifen=?[)?ufeum  oon  .^airo  gan^  oerblüfft  erflörte,  baö  müßten  bocf>  feine  SSeriüanbten  fein, 
beren  SHefie  man  ̂ ier  jeige,  benn  if)r  ganzer  materieller  S5efi|   entfprec^e  bem  feineö  Sßolfeg. 
9^un  ̂ ören  tt)ir  aber  üon  ben  Singuifien,  ba^  fiel;  im  SD^affai  unb  im  ©omali  fo  viele  bireftc 
grammatifale  Übereinftimmungen    mit  bem  Slltägnptifc^en    finben,    bo§   man  notirenbig   eine 
unmittelbare  93ermanbtfcl()aft,  nicl)t  nur  ettra  eine  oberflöc^lic^e  ̂ eeinfluffung  an^une^men  ̂ at. 

Satfäc^lic^  liegen  bie  ©inge  fo,  ba§  man  amf)  bie  (Somäl;  unb  9}iaffaifprac^en  aU  ̂ amitifc^  bes 
geic^nen  mu§,  folange  mon 
überhaupt  biefeö  SBort  für 
bog  511t(igi)ptifcf;e   unb  bog 
.^optifrf;e  anroenben  tnill. 

21uf  boö  33er^ältniö  ̂ m- 
fc^en    ben   femitifc^en   unb 
f;amitifc^en  ©proc^en  fonn 
unb  borf  ic^  ̂ier  nicl)t  ein- 

geben.    Da§    eö   fic^    um 
üenranbte   @pracf)gruppen 
f)onbelt,   bie   ouö  berfelben 
gemeinfomen  Urfpracf;e  ̂ er; 
üorgegongen  finb,  unterliegt 
nicl)t    bem    ollergeringfien 

^ii'^eifel.     J)ie    glönjenben 
Unterfucf;ungcn  oon  ̂ rmon 
unb  i?on  ©et^e  f;aben  biefe 

SSerrcanbtfc^oft    fe^r    »iel  iöronjcarmbanb  au^  9?orb)t)cfl=Äamcrun. 

©ultan  ÄifTilcrobo  üon  9}?pcrero  mit  feinem  9?cffen. 
7ii))p'\\<i)e  Jpima.     ̂ I^otogtapl^ie  beS  .^errn  Oberleutnante  9Beifj. 
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enger  erfcf)cincn  h\\cn  aU  man  biö^cr  angenommen  l^at,  unb  trenn  fle  oucf;  in  mancf>cn 
ein3eir;eitcn  nicf;t  gan^  of)ne  SBiberfpvucf;  geblieben  finb,  fo  \)ahcn  fie  boc^  raenigflenö  bosJ 
©efiif;!  bafür  in  weitere  Greife  getragen,  ba§  hai  brüberlicf;c  S3erf;ö(tniö  svüifcf^cn  Spam  unb 

@em  nicf^t  nur  eine  trillfürlicl)c  ?Rotis  in  ber  a^ölf'ertafct  ber  ©enefiö  ifl.    5luf  einen  gemiffen  ̂ u; 
fornmenf^ang  t^m- 
\d}cn  ̂ amitifcben 
unb  femitifcbcn 

©proc^en  ̂ at  übri: 
genö  fcl^on  im3^i()= 
re  1851  5B.  Xp.  3. 
S3Ieef  Qufmerf[am 

gemacht,  ber  in 
feiner2)oftorbif[er: 
tation:  De  nomi- 
num  generibus 
linguarum  Africae 
ufn?.,  23onn  1851, 
ganjnarnocfjJüeift, 
ba§  nid^t  nur  baö 
^optifd^e  unb  hai 

©emilifc^e,  [on= 
bern  aud^  ode 
anbern  (Sprocf)en 
Slfrifoö,  bei  benen 
berUnterfd^ieb  beö 
männlichen  unb 

tüeiblic^en  ©es 
\ct)ieä)U  bie  ganje 
©rammatif  burd;= 
bringt,  eineö  Ur= 
fprungö  finb.  @o 
flotte  biefer  ungc^ 
roö^nlid^  geniale 
9}?ann,  ber  fpäter 
aU  23ibIiot^eforan 

ber  @ir©.©ret)'ö 
Sibrart)  in  jtap; 
ftobt  roirfte,  unb 
be[[en  aHju  früf^er 
Zoii  eine  noc^ 

^euteunauögefüü; 
te  Surfe  äuriicflie^, 

[d^on  aU  ©tubent 
eine  ber  raic^tigften 

unb  für  bie  Äennt: 

niöber  großen  '^u- 
fammen^änge  in 

Slfrifa  bebeutenb: 
flen  fproc^Iic^en 
©e[e^e  entbecft 
unb  geroürbigt. 
23teef,beriibrigenö 

troi^  feineö  in  ber ©ignartrommet  auö  9?erbtüC|l*Äamerun. 

Sfiegel  engüfcf;  auö; 

gc[procf;enen  '^a- 
menö  ein  guter 

©cut[cf)er  unb  ein 
ricf;tiger53etteroün 
(^rnfl  X?aecfet  unb 
ein  Dnifei  beö  eben 
erjüä^nten  %npi 

tofogen  @et^e  ges 
raefen  »rar,  ̂ at 

fpäter  nocf)  me^r; 
focf;  auf  grammos 
tifcl)e  Übereinfiimi 
mungenim  f)oltens 
tottifcf;en  ?Rama, 
im  @al(a  unb 
im  2ntögr)ptifcf)en 

f;ingeir)iefen,  unb 
fein  SSerbienfi;  ift 
eö  anct),  qIö  (Jrfier 

gefugt  ju  f;aben, 
ba§  ha^  gramma: 
tifcf;e  ©efc^Iec^t 

firf;  nur  in  ben  ins bogermanifc^en,in 
ben  f)amitifcf)en 

unb  in  ben  femi^ 

tifc^en  ©pracf); 

gruppenfinbctunb 
fonfl  nirgenbö. 

Seiber  finb  bie 

©pracf;en  ber  oer; 
fc^iebencn  Spima unbSiuffi  noc^fe^r 

wenig  befonnt. 
(Jinjelne  fc^einen 

fogor  ganj  bie 
Sprache  i^rer 
S3antu  ;  5Rac^barn 
unb  Untertonen 

angenommen  ju 

f;aben,  aber  über 
if;re  SIbftammung 

fönnen  wir  tro^; 
bem  nicl)t  einen 

2Iugenbtic!  im 

^weifet  fein,  ta 
fie  if^re  pf^pfifc^en 

(Jigcnfc^aften    ta-  • 
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3(lte  ©ignaltrommet   auö   3?orbtt)ejl;Äamerun.     Driginol  im  Äönigl.  gjlufeum  für  3SöIfcrfunbc  ju  93erlm. 

für  um  fo  beffer  erhalten  f)aben,  wo'oon  \\d)  jcber,  ber  2(ugen  ̂ ot,  fcf;on  quo  bcn  oon  So^r 
ju  Soi^r  jof;Ireic^cr  rDcrbcnben  ^^otograpf^ien  überzeugen  fann,  bie  unö  je|t  oon  Slngef^örigen 

bicfer  ©tomme  oortiegen,  unb  t>on  benen  eine  l^ier  roiebergegeben  ift.  ̂ ein  '>fflen\cf)  roirb  jemdö 
behaupten  rooltcn,  ba^  £eute  mit  fo  f;o^en  unb  fc^malen  ̂ Rofen  unb  fo  »renig  gemulftcten 
Sippen  in  irgcnbeinem  naben  3ufflnimcnf;ong  mit  ben  bunflcn  Dflafrifnnern  ftef;en  fönnen. 
3n  biefem  ©inne  ift  eö  fieser  nucf)  fe^r  bebeutungöüoll,  ba^  ein  fo  ausgezeichneter  Kenner 

ber  SD^affoi,  mie  Jpauptmonn  Wledev,  fie  aU  „6emiten"  Qnfpricf)t,  unb  bo§  ein  nic^t  minber 
guter  23eobQcf)ter,  9lef;fe,  in  feinem  bemnQcf)fl  erfc^einenben  ̂ uc^e  über  Äi^iba  bie  bort  leben^ 

ben  ̂ iniQ  aucl^  fc^Iec^t^in  aU  „©emiten"  bezeichnet. 
So  ifl:  natürlich  fe^r  billig,  über  berartige  23ezeicf)nungen  ju  fpotten  unb  ̂ öf;nenb  an  bie 

Ze^n  verlorenen  ©tömme  ju  erinnern,  aber  cö  ifi:  boc^  f;eute  fc^on  oödig  Uav  unb  über  jeben 
^n^eifet  erf^aben,  baf?  mir  zunäcl^ft  in  Dfiofrüa  anerf)anb  S36Ifer  ̂ aben,  bie  fomatifc^  fic^  oon 
ben  umn3of;nenben  23antu  unterfcf)eiben  unb  fpracl^licl^  am  bequemfien  a(ö  ̂ pamiten  zufflnimen; 

gefaxt  rnerben.  Dabei  oer^c^le  icf)  mir  fic^erlic^  nicf)t,  ba§  bof^  ©ort  ,.^amiten"  nic^t  ein; 
beutig  ifl  unb  oielteic^t  quc^  ah  unb  zu  Z"  9}?i§»erfiönbniffen  2lnta^  geben  mag,  aber  ic^  fenne 
gegeniüärtig  fein  beffereö  SBort,  unter  bem  bie  eben  befcf)riebenen,  fc^ma(;  unb  ̂ ocl^nafigen 
Dflofrifnner  zufamm^ng^fi^t  roerben  fönnten,  unb  ic^  lüerbe  eö  ba^er  fo  lange  anmenben, 
biö  ein  beffereö  SBort  für  biefen  S3egriff  befannt  roirb. 

Der  materielle  Sefi^  ber  Dftafrifaner  ifl  in  erfter  l'inie  burcf)  eine  ̂ oc^entmirfette  Sifen* 
tecl^ni!  gefennzeicl^net,  eine  ̂ ec^nif,  bie  jeber  ®af)rfcf;einlic^feit  nac^  fogar  f;ier  ̂ u  Xpaufe  ifl 
unb  erfl  oer^öltniömä^ig  fpot,  etwa  oor  brei  3af)rtaufenben,  über  Sigppten  nacf)  ben  ?0?itte(= 
meertänbern  unb  bann  allmöblicF)  auc^  ̂ u  unö  gelangt  ifl.  Dqö  ijl  eine  Zat\aci)e,  bie  ficl^er 

zum  5Rac^benFen  anregt:  bie  fo  »erachteten  „fc^roarzen  $Bitben"  aU  bie  eigentlichen  Sntbedfer 
gerabe  jener  ̂ ec^nif,  bie  ̂ eute  noc^  für  unö  eigentticl^)  bie  aHermicbtigfie  ifl  unb  unferer  fo 
oiet  gerühmten  f)o^cn  Kultur  fo  recf)t  eigentlicl^  erfl  i^ren  ©tempel  aufbrüht. 

©onfl  ifl  2lfrifa  freilief)  meifl  ber  empfangenbe  Seil  gemefen.  Die  Slrober,  S3elubfc^en 
unb  Snber,  bie  mir  f;eute  in  Djlafrifa  oorfinben,   f;abcn  ficf)er  fc^on  SSorgänger  auc^  in  prös 
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©aiteninjlrumcntc  au^  ̂ Öcflafrifa.  Sriginafc  im  Äßnigltcf^en  9)?u[eum  für  SSötferfunbe  ju  33erfin. 

I^iflcrifc^er  ̂ eit  gef^obt,  genau  wie  mir  il^rc  eigene  ©efc^icl^te  üiete  ̂ oi^rl^unberte  roeit  juriidfoerfotgen 
fönncn.  @o  ftellen  5.  S.  bie  Käufer  mit  flocken  ©öc^ern  (21etn6en  unb  oenrQnbte  ?5ormen), 

bie  '^ap\cntüven,  bie  refleren  23ogen  unb  bie  Pfeile  ber  ©omoli  ̂ meifelloö  afiotifc^en  Import 
oor,  ebenfo  roof)!  oucf)  boö  SRinbcnjeug,  bie  jlofoöpolme  unb  bie  33anane.  2(ufl^  bie  üoHenbete 
?D?attentec^niE  ber  ©roaf^iti,  bie  ficf)  in  wenigen  ̂ a^rjc^nten  oon  ber  ̂ üj!e  biö  mitten  in  boö 
^erj  beö  ̂ ongobedfenö  ausgebreitet  l^at,  fcF)eint  fremben  Urfprungö. 

5(ber  auc^  üon  91orben  ̂ er  ij!  2(frifa  immer  frembem  Sinfluffe  gugängticl^  geroefen,  unt» 
eö  würbe  [e^r  unrecht  fein,  wollte  man  bie  ©a^ara  für  eine  wir^ic^e  <ScF)eibcn)onb  jmifc^cn 
5[Rittetmeer  unb  Dber  =  @uinea  galten;  l^ier  ̂ aben  ficl^er  fc^on  feit  ̂ ö^rtaufenben  regelmö^ige 
jponbelöbcjief^ungen  befianben,  unb  ebenfo  ̂ aben  feit  bem  15.  3af;r^unbert  portugiefifcl^e  unb 
anbere  ©eefa^rer  nicl^t  nur  europäifrf)e,  fonbern  auc^  inbifcl^e  unb  anbere  ofiatifcl^e  Saren  auf 
bem  (Seewege  eingeführt.  2Iuf  fo!cf;e  3Beife  ift  aucl^  bie  SIrmbruft  nac^  5lfrifa  gelangt,  wo 
fie  alterbingö  im  Saufe  weniger  ̂ a^r^unberte  ju  bem  ganj  elenben  ©cl^ie^gerät  beqeneriert 
ift,  tai  wir  ̂ eute  bei  ben  gan;53ötfern  finben.  ̂ ^ntic^  fef^en  wir  üielfacl^  auc^  SxUve  in 
Slfrifa  mit  fagittaten  ̂ ammteiften  (Srifien),  bie  wo^I  faum  bobenftänbig  finb,  fonbern  aud; 
auf  europäifc^en  einf(u§  jurüdfge^en.  Der  frü^griecf)ifc^e  ipetm,  ben  wir  üon  ben  %ineten 
unb  oon  attforint^ifc^en  SSronjen  fennen,  ber  romifcl^e  gecl^terl^elm,  oiete  mittelalterliche 
gormen,  ber  baprifc^e  3^aupenf;elm  unb  eine  gro§e  ̂ a^t  anberer  moberner  Uniform^elme 
finb  felbfioerflcinblicl^  ̂ weige  eineö  Stammet,  aber  ic^  ̂ afte  eö  für  wa^rfc^einlicl^,  ba§  aucf; 
bie  afrifanifcj)en  unb  pajififc^en  ipelme  mit  ̂ ammteifien  auf  europöifc^en  Sinftu§  jurüdfge^en. 

9Iuf  @.  79  ift  eine  jvopfbebedfung  ber  ̂ aninbe  in  ilomerun  abgebilbet,  beren  gorm  unoer* 
fcnnbar  an  europäifc^e  ̂ etme  mit  53ifier,  ?Racfenfc^u|  unb  Df^rHappen  erinnert,  unb  ebenfo 

fann  man  gwei  anbere  ipelmformen,  bie  fic^  meF;rfac^  auf  33enin=^latten  finben,  mit  üoUer 
©ic^er^eit  auf  europäifc^e,  unb  jwar  auf  portugiefifc^e  53orbi(ber  ̂ urüdfü^ren.  ßbenfo  kennen 

wir  eine  in  58enin  con  Eingeborenen  gegoffene  gro^e  Sre^baffe,  bie  unmittelbar  einem  portu= 

giefifc^cn  original  nac^gebilbet  ift;  fo  l)ühe  i^  üor  einigen  Sö^ren  auc^  wirf(icf)  ein  portugie^ 
fifc^eö  ©efc^ü^  beö  frühen  16.  ̂ a^r^unbertö  erwerben  fönnen,  i)ai  an  ber  Äongomünbung  gefunben 

würbe  unb  fic^  je^t  im  23ertiner  ̂ euQ^au^  befinbet.    23eibe  ©tücfe  finb  fic^  öu^erlicf)  fajl  biö 
^cltgefdiichte,  SUtertum.  8 
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5um  S8ev\veci)\ein  öf^nHcf;,   wenn    auä}  bie   ̂ rt  i^rer   teclf)nifc^cn  JperfleHung   eine  »öHig  oer* 
fcfüebene  ifl. 

(So  I^Qt  ju  ollen  ̂ ^i*^"  frember  (Jinflu§  auf  ̂Ifrifo  gen^irft,  unb  eö  ijl:  jic^er  grunbfalfc^, 
einen  folc^en  gevobe  nur  für  bie  legten  3ö^rf;unberte  onjune^men.  @o  ift  notürtic^  ami)  bie 
Zcd)n\t  beö  ©ie^enö  in  »ertorcner  gorm  ba  fe^r  oiel  alter,  aU  ber  im  fpöten  15.  3o^r^unbert 

beginnenbe  portugiefifc^e  Sinflug  auf  23enin.  Sie  Slnfönge  einer  „SSronjejeit"  verlieren  ficß 
in  Slfrifa  genau  ebenfo  in  pröf;iflorifc^cö  ©unfel,  wie  bei  unö  in  Suropa.    3"  Sigppten  kennen 

tüiv  oerfc()iebene  @u§; 
tec^nifen  fcl^on  feit  ben 
a(tefien    Reiten,    aber 

nocl^  finb  n^ir  üöKig  uns 
lüiffenb,  roo  ber  ©rjgu§ 

tuirflic^    5U   Jpaufe    ifl 
unb  »rann,  wie  unb  auf 
»reichen  5öegen  er  fic^ 

aUmäl^Iic^     über     bie 

ganje  alte  5Bett   oer; 
breitet  f;at.  ̂ njmifc^en 

fennen    lüir   je^t    auö 
SBcflafrifa    eine  gro§e 
^a^t      yon      2öaffen, 
@:f)mudfiüdfen  unb  amh 
üon   2^ongefä§en,    bie 
berort  an  präf;ifiorifc^e 

gormcn     in      Europa 

erinnern,  bo^  ein  un; 
mittelbarer^ufommen: 

f;ang    jwifc^en    biefen 
beiben  jlulturfreifen  in 

einer  fef;r  früf)en  23or= 
jeit    fc^on    ̂ eute    aU 

na^eju     geficf)ert     er; 
fc^eint  —  wenn    auc^ 
bie  firingenten  33e>t)eife 

für     biefe     2Innaf)me 
roo^I  erfl:  oon  fpfiema; 
tifcf)en    2Iuögrabungen 

ju  errDarten  fein  bürf; 

ten,  an  benen  eö  biö* 
f)cr    auf    irefiafrifani; 
feiern  Soben  nocf)  fafi 
ooKig  mangelt. 

ßinfiiueiten    roirb 
für  fe^r   oiele  din^eU 
l^eiten   im  moterielten 

23efi^  ber  5lfrifaner  bie 
grage  nod^  offen  bleiben  muffen,  inmiemeit  fie  bobenfiänbig  finb  ober  entlehnt  unb  übertragen. 
SBefenttic^  leichter  wirb  biefe  Sntfc^eibung  naturgemäß  für  bie  fe^r  üiel  fomptijierteren  Qv- 
fc^einungen  auö  bem  23ereicf)e  ber  geiftigen  jluttur.  @o  ifl  e^  auf  ben  erjien  23licE  flar,  baj^ 

eine  große  '^al)\  üon  ̂ rjö^Iungen  ber  ©jüa^ili  arabifcF)en  unb  inbifc^en  Urfprungö  finb;  man 
fann  i^re  Duetten  unmittetbar  in  „Üaufenb  unb  eine  9lac^t"  unb  im  ̂ antfc^atantra  nac^: 
ireifen;  Qut>  biefem  te^teren  ifl  fogar  bie  2Irt  ber  (Jinfc^ac^tetung  einer  (Jr^äbtung  in  eine 
nnbere  bireft  übernommen,  unb  bie  juerfl  oon  ©teere  mitgeteilten  ©ma^itiserjät^tungen  t?on 

?fhncnftgur  auö  Ufaramo. 
•OoljfAnilerei  mit  ̂ erlenbel^ang  im  ÄgI. 
ÖRufeum   für  SSölfertuntie   ju  äietlin. 

Vcbcnögro^e  ©rabfigur. 
^oljfcftni^erei  mit  ̂ erlenfdbmudE 
aui  93amum  in  9c2B.:Äümerun. 



eabfec. 59 

bem  gjei  bcs?  ©äfcf^crö  ftimmcn  hii  auf  bic  (cljtcn  Giiijelf^citen  mit  bcni  ̂ kc^inn   bcß  vierten 
23ucf;eö  bcö  ̂ \int[cf)otantra  iibcvcin. 

eine  bei-  uncf;tigPcn,  si'öJcic^  aber  [cf^irierigflcn  fragen  bcr  ofvifani[ci;5en  Sßüifcvfunbc  betrifft 
fc^(ie§(ic^  baö  23erf;ältniö  ber  ̂ ontu  ju  ben  eigcntlicf^cn  Siegern  in  C^ber=05uinea.  gonuitifcf; 
jlel)en  ficf)  beibe  ©nippen  fo  na^e,  ba^  bie  Untcrfcbiebe  nuincbnial  gonj  \)ern)ifcf;t  er[ff>einen  unb 
oft  mebr  gcfüf^It  olö  eraft  bcfiniert  irerben  fönnen.  Sie  Söfiing  biefeö  fc^ancrigen  ̂ robleniö 
rairb  nur  oon  ben  ©proc^for[cf)ern  511  erwarten  fein,  unb  fcbon  je^t  fc^eint  ben  fcf^irffinnigen 
Unterfucf)ungcn  t?on  ?Okin; 
f)of  unb  ffieflerniann  ber 
9]Qcf)tveiö  gelungen,  ba§, 
wai  bie  SSantu  oon  ben 

@uinea:?Regern  trennt,  im 
n?efcnt(ic^en  auf  bamitifcbcn 

^■inf(u|3  jurücfge^t.  93on 
^amitifc^en  Stämmen  ifi: 
aber  —  raenn  mir  oon  ber 

ganj  obcrf(öcf;Iicf)cn  arabi; 

fc^en<©cf)ic[)t  abfcf;cn  — auc^ 
ber  gan^e  Obrbranb  üon 

2(frifa  bea^ofsnt,  unb  ebenfo 
gefrören  aucf)  bie  alten  ̂ e: 
Wü^ner  ber  jlanarifcl)cn 
unfein,  oor  aden  bie  ©uan; 
cf;en  oon  S^enerife,  in  ben= 
fetben  Äreiö.  5}^it  biefen 
fiimmen  aber  bie  50?enfc^en 
ber  paIöoIit^ifcf)en  (Sro- 
magnonraffe  üon  granfreic^ 
unb  bie  23aöfen  in  ber 

©cbäbelform  auf  ta^  mcxh 
rpürbigfle  übercin,  fo  ba§ 
l^ier  eine  fefle  25riicfe  gtüi; 
fc^en  Slfrifa  unb  Europa 

gefc^Iagen  erfc^cint.  «So  bi(; 
bet  bie  ßrforfcf^ung  ber  l^a= 
mitifc^enfflanberungen  unb 
3ufammenf;änge  eine  ber 
roic^tigflen  unb  fc^önflen, 
freiließ  auc^  fc^mierigftcn 
Siufgaben  ber  935(ferhinbe. 

©übfce» 

9licf)t     ganj     fo     'ocv 
micfelt,   aber    immer    noc^ 

Da  ̂ aben  mir  juncicbfl 

bic  ̂ oli)nefier,  bie  oor  aUem 
fpracb(icf),  aber  auc^  in  ibrcn 
anatomifcf;cn  (Jigenfc^aftcn 
unb  in  ibvcm  moterieüen 

23efi§  fic^  a(ö  eng  unter-- einanbcr  oerroaubt  ermei; 

fen,  obmo^I  fie  räumlicf) 
fef;r  meit  gcrflreut  finb. 

ffiir  fjabcn  ̂ o(i)nefier  ■oon 
?Reu--@eeIanb  im  5Öeflen 

bi'5  nac^  ̂ "'aataii  im  3Rorben 
unb  im  Dficn  big  faft  an 

bie  ?IBeftfüfie  üon  ̂ (mcrifa 
rcicf;enb,  bU  nacf;  3Rapanui, 

ber  Dflerinfel,  biefer  mirf; 
ficf;en  ultima  Thule  ber 
©übfee.  Überall  ba  mirb 
ein  unb  biefetbe  Spvacbe 

gefproc^en,  bie,  aienn  fie 
aucf)  biafeftifc^  t)ie(facf)  flarf 
auöeinanbergefaKenifl,  bocf; 

\i}ve.  abfolute  Ginf^cit  unb 

Sinf;eitlic()fcit  nirgenbö  oers 
fennen  lä^t.  ©Weniger  gro§ 

allerbingö  ifl  bie  Übercin; 
flimmung  in  ben  p^pfifcf)en 

(!"igenfcf)aften.  X'a,  wo  ber 
^olpnefierfic^  einigermaßen 
rein  üon  frembem  33(ute 
erfüllten  fonnte,  ifi  er  beÜ, 

fcf;tic^tf;aarig  unb  furg; 
fcf)äbelig,  babei  auc^  nac^ 
unfercn  23egriffen  in  ber 

9kgc(  öflf;etifcf)  feigen,  a^aö 
fcf)on  bie  großen  @eefaf;rer 

beg  18.  3«f;rt)unbert'3  gu 
if^rem  Seibmefen  immer 
mieber  oon  neuem  erfahren 

©ignaltrommet  auö  "ämbxDm,  dlciu 
[c^iüierig  genug  liegen  bie     ̂ cbribcn.  ̂ pr^oto  3. 2B.  2inbt,  5D?eibourne. 
SSerbältniffe  in  ber  ©libfee. 
mußten,  inbem  i^re  S[Ratrofen  in  Scharen  befertierten  unb  eö  oorgogen,  auf  biefen  parabiefifcf; 
fc^önen  ̂ nfcin  bei  i^ren  fc^öncn  unb  liebenöamrbigen  Eingeborenen  ju  bleiben,  anftatt  ju  bem 

jforbutbringenben  ©aljfleifc^  ibrer  ©c^iffe  jurüd'juFef^ren. 
S3ö((ig  unterfc(i)ieben  oon  biefen  ̂ olpnefiern  finb  bie  gan^  bunf(en  Si}?enfcf)en,  bie  man 

gea'>ö^n(icf)  alö  ?Ok(anefier  jufammenfaßt.  Sie  finb  neger^aft  bunfcl,  au^gefproc^en  frauö-- 
^aarig,  langfcfjöbelig,  ̂ äufig  prognat^,  monc^mal  fogar  mit  fafi:  fc^naujenartig  üorfpringcnbcm 
^ougerüft.    Spracl^lic^  finb  biefe  ?[)ktanefier  burc^  eine  onö  Unglaubliche  grenjenbe  ̂ ^rflüftung 
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grauen  oon  ben  @ilbert#3nfefn  (@üDfce). 3?ad)  einer  pI)otograpt)tfd}en  3fufnal)me. 

ouögejeic^net,  berart,  bo^  auf  9leu=@uincQ  j.  $8.  bie  ©procl^e  eineö  25orfeö  oft  nur  in  jroei 
ober  brci  ̂ Rac^borbörfern  oerftanben  n?irb  unb  jebe  ̂ rt  oon  birefter  53erflQnbigung  ̂ n^ifc^cn 
roeiter  üoneinonber  entfernten  ©ebieten  oft  oöltig  unmögticl^  ijl.  ©leic^mof)!  fangen  roir  in 

ben  legten  Sauren  on,  oucl^  für  die  biefe  melanefifc^en  ©pracl^en  boö  ©emeinfame  unb  bie  oers 
roanbten  SSejie^ungen  fennen  ̂ ^u  lernen,  fo  bo^  fic^  fc^on  gegenroörtig  mit  einiger  2Baf;rs 
fc^einüc^feit  annef;men  lo^t,  ba^  roir  im  mefentlicl^en  eö  nur  mit  ̂ voei  ober  brei  melonefifc^en 
Sprachgebieten  ju  tun  ̂ ahen.  ©omatifc^  jerfaKen  bie  SJ^efanefier  in  minbeftenö  jroei  gro§e 
©ruppen,  beren  SIbgrenjung  freiließ  [e^r  fc^roierig  unb  einflroeiten  noc^  oöttig  unfic^er  ijl. 
Äeineöfollö  ifi:  [ie  fo  einfach,  rcie  man  noc^  oor  etroa  je^n  ̂ i^ren  ficl^  oorfieüte,  aU  mon 
mit  ber  2^rennung  oon  Dfi;  unb  ̂ Beftmetaneficrn  ot(eö  ßrreicl^bore  erreicht  ju  l^aben  glaubte. 
(Sine  Vüeitere  2lufgabe  ift  bie  ncif)ere  (Srforfc^ung  einer  otten,  jn)ergf;aft  fteinen  Unterfc^ic^t, 
bie  allem  5lnfc^eine  nocl^  je|t  noc^  oielfac^  fprac^Iic^  5ur  ©eltung  !ommt,  menn  fie  auc^ 
fomatifc^  an  oielen  Drten  nur  burcl^  ?i}?ifc^Iinge,  nic^t  me^r  burcl^  ̂ nbioibuen  reiner  klaffe 
vertreten  ifi.  5öenn  auö  einzelnen  rcenigen,  biö^er  überf)aupt  befannten  ©felettfnoc^en  ein  @c]^Iu§ 
erlaubt  ifi,  würben  roir  3.  ̂.  für  bie  Slbmiralitötö^^nfeln,  oon  benen  je^t  nur  ?[Renfc^en  oon  etwa 
©urcf)fcl)nittögrö^e  begannt  finb,  aurf;  ̂ pgmöen  annel;men  muffen,  bie  on  ©rö^e  hinter  ben 
afriFonifcf;en  necf)  meit  jurücfblciben.  (5in  in  ber  S3erliner  «Sammlung  befinblicl^er  Jr)umeruö  mi§t 
nur  24,8  cm  unb  lä§t  auf  ein  ©felett  fc^lie^en,  hai  oielleic^t  nur  130  ober  132  cm  ̂ ocl^  mar. 

©0  feF)r  nun  aber  bie  negerf)aft  bunflcn  9}?elanefier,  maö  bie  äfl^etifc^e  ©irfung  i^reö 
Äorperö  anlangt,  f;inter  ben  f;ellen  ̂ olt)nefiern  jurücffie^en,  ebenfofe^r  überragen  fie  fie  an 
Äunfifreube  unb  an  @efcf;i(f  ju  reic^gefrf;ni§ten  unb  bemalten  SSilbmerfen.  ®o  immer  roir 
n)irf(icf)e  unb  f;oc^entmicfelte  jlunpübung  bei  ̂ olpnefiern  finben,  bo  l;ot  cö  auönaf)möloö  oud^ 
ben  ̂ nfcl)Gin,  aU  ob  melanefifcfje  ̂ lutmifcf^ung  oorlöge  unb  alö  ob  gerabe  biefer  neben  ber 
bunkeren  Xpaut,  bem  längeren  ©c^äbel  unb  bem  frauferen  jpaar  aucl^  bie  größere  ̂ unfifertig=: 
feit  ju  bon!en  roöre. 

3n  früherer  ̂ eit  pflegte  man  ben  ̂ olt)nefiern  unb  ?0?elanefiern  alö  britten  gleicfts 
berecl)tigten  3^^^ig  «uf^  t'i^  50iifronefier  anjugliebern,  olfo  oor  allem  bie  ̂ emof;ner  ber 

Carolinen  foraie  ber  ©ilberts  unb  5i}?orf^oII:3nfeIn.    SSir  miffen  f;eute,  ba§  ?DJihoncfien  junöcl^fl 



©übfce. 

61 

Töpferei  bcr  (Eingeborenen  auf  ben  ̂ ibfd)i*3nfeln  (©übfee).    dlad)  einer  pl)oto9rapt).  2rufna{)me. 

nur  ein  geograp^ifc^er  23egriff  ijl.  ©proc^Iic^  unb  t)or  allem  ouc^  fornotifc^  crmeifen  fic^  bie 
23en)ol^ner  biefer  mifronefifc^en  Snfelmelt  nic^t  feiten  entweber  aU  reine  ̂ otpnefier  ober  aU 
reine  50?elanefier,  oft  mci)  aU  5[Rifcl^Iinge  jn^ifc^en  biefen  bciben  Stoffen,  ©onj  befonberä 
Ic^rreic^  finb  in  bicfer  Sejie^ung  bie  93er^ältniffe  auf  ?Rauru,  mo  ̂ elle  unb  bunfk,  long: 
unb  fursfcf)öbelige,  frouös  unb  fc^Ucf)t^aorige  D^eonier  fic^  oermutlic^  fc^on  feit  fe^r  oielen 
3a6rf;unberten  miteinanber  oermifc^en,  unb  roo  tro|bem  immer  noc^  bie  beibcn  ©runbtppen 
ficf)  noc^    fo  rreit  rein  erholten  ̂ aben,  ba§  tticHeic^t  ein  Sßiertel  ber  S3et)ölferung  melanefifc^. 
ein  onbereä  53iertel  rein 

polpnefifc^  ouöfief^t  unb  nur 
etroo  bie  ̂ ölfte  ber  Seute 
oKer^onb  50?ifc^tppen  jeigt. 

3n  ben  legten  '^a^xen  frei= 
lic^  finb  ouc^  5^eger  unb  lei; 
ber  ouc^  gro§e  Stengen  tjon 
c^inefifc^en  ̂ uliö  nocl)  Otouj 
ru  gebrockt  roorben,  fo  ba§ 
ba  bie  urfprüngtic^en  53er; 
l^ättniffe  ber  ̂ nfel  fe^r  botb 
üöliig  oerfcf;n>inben  lücrben. 

©emeinfam  ifi  allen 
93e)t)o.l^nern  ber  ojeonifci^en 
3nfeln)elt,  t»on  hcn  23ergs 
flammen  im  Innern  ber 
größeren  Snfßln  natürlich 
abgefc^eU/eine  ou^erorbent^ 
licf>e  (JntnjicElung  ber  ©ci^iffs 
fo^rt,  beö  ©c^iffboueö  unb 
ber  gifc^erei.  23om  Heinen 

^abenfpiel  auf  3?auru. 

^I^oto  oon  %xau  ̂ ani;e6'()auptmann  23ranbeiö. 

(Jinboum  ongefongen,  ber 
nur  eine  ̂ erfon  fa§t,  biä 

5ugansgrof5engaf;räeugen, 
bie  (mnbert  unb  me^r  ̂ rie; 
ger  unb  9luberer  oufnebmen 
fönnen,  finben  fic^  olle 

©ro^en  üertreten,unb  eben= 
fo  finben  mir,   menigftenö 
auf  ein^elnen^nfßlg^uppß"/ 

ouc^  gro^eSoppelfö^ne  unb 
t)or  ollem  Sluölegerboote 
oon  einer  gerobeju  roffi= 
nierten^ecf)nif.  @e^r  ̂ äu= 

fig  ifi  bei  biefen  ber  eigent; 
iic^e  ©c^ifföförper  ̂ mor  fe^r 
long,  ober  ou^erorbentlic^ 

fc^mol,  oft  faum  einen S[Reter  breit  bei  einer  Sänge 
oon  20  m  unb  borüber;  bie 

gon^c  23emonnung  ̂ ölt  fiel; 
bann  bouernb  ouf  berSSrüde 
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Jpehu  auö  D?cu*3r(anfc. ^clm  auö  ̂ aiDaii. 

auf,  bie  baö  ̂ oot  mit  bem  großen 
forper  nur  ah  unb  ju  ein  paor  Seute 

tätig  finb,  um  ha^  aKenfon^  eins 
gebvungene  2Bii|[er  ouöjufc^öpfen. 

(2ef)r  l^äufig  ijl,  ber  Sluslegerbrücfc 

entfprecl^enb,  aucl^  ouf  bei"  onbcren 
Seite  beg  Sooteö  eine  Plattform 

Quögebout,  bie  nicf;t  feiten  eine  ge; 

becf'te  glitte  trögt;  felbfl  jireiftöcügc 
2IufbQuten  fommen  ab  unb  ju  fo? 
tt)o^t  ouf  gemöf)n(ic^en  ̂ lueieger^ 
booten  aU  wie  auf©oppeIfQf)nen  üor. 

23ei  biefer  bo^en  ̂ ntiricflung 
beö  ©cl^iffbaueö  finb  aucb  größere 
(Seefahrten  üon  einer  ©ruppe  jur 
onberen  ficf)er  fc^on  in  fe^r  früher 

prä^ifiorifc^er  '^cit  unternommen 
roorben,  unb  auct»  bie  überall  öor; 
r;anbenen  9)?i)tf)en  fnüpfen  rcgel: 
mä§ig  an  fok^e  gaf)rten  an.  Sie 
erften  S3efiebe(ungen  ber  unfein 
finb  oft  genug  irof^l  unfreiinidig 
geircfcn;  eö  ifl  ja  üon  öorn^erein 
an^unefjmen,  ba^  einzelne  gifcber; 
boote  unb  aud)  ganje  Flottillen 
oon  fok^en  n\d)t  feiten,  i>on  2Binb 
unb  Stellen  abgetrieben,  nac^  einem 
fremben  (Befiabe  gelangten.     Die 

Sluölegcr  ün-binbct,  mäl;renb  in  bem  eigentlichen  ©c^iff^s 
neuere  @efcf)icf)tc  von  Djeanien 

fennt  über  f;unbert  befiimmte  ̂ lacf)' 
richten  oon  folc^en  fallen.  91m 

bäufigficn  finb  bie  ̂ cricl)te  über 
S!3oote,  bie  irgenbrao  in  5??ifronefien 
abgetrieben  »raren  unb  nac^  hcn 

Philippinen  üerfcl^lagen  rourben. 
3e|t  inerben  bie  Sßerfcblagenen 
meifi  auf  europöifc^en  ©c^iffen  in 
i^re  Xpeimat  jurücfgcbrac^t,  aber 
man  fennt  nic^t  raenige  %ä{ie,  in 

benen  bie  (Eingeborenen  gon^  ener* 

gifcf)  jebe  europäifc^e  jpilfe  ablel;ns 
ten  unb  o^ne  treitereö  ertlärten, 

ben  guten  ®inb  abroarten  unb 
bann  mit  i^rem  eigenen  gal^rjeug 

unb  aui  eigener  jlraft  irieber  nacl) 
ber  alten  jpeimat  jurüdlgelangcn 

ju  trollen,  gälle,  in  benen  Gin; 
geborene  monatelang  in  ihrem 
flcinen  ̂ ahn  auf  l)oi)Cv  @ee  auö; 

gef)alten  haben,  finb  »ielfacf)  übers 
liefert;  freilief)  mögen  bie  anberen 
gälle,  in  benen  fic  fchlie^lich  an 

^crmaphrobitifchc  ^t*  Grfchöpfung  jugrunbe  gegangen 
gur  aui  9?cu#3rlanb,  ober  burcf)  ©tursfecn  vernichtet 
jum3(hncnfuk  gehörig,     rcurben,   fe^r   viel    häufiger   fein; 
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inimcrfnn  finb  bic  nautifchen  itciintnif[c  bcr  mcillcn  Djcanier  jebenfadö  fcf)r  gro^  iinb  acf^tung: 

gcbictcnb.     ©ic  lange  Dauei-  cin^dncr  ̂ i'vf^ii'vten  lüirb  freilief)  nur  burcf)  bie  9}?öglicf;fcit  oers 
ftönblicf),     mit     3»f)''fc= 
naf)mc  üon  9}^ittcnfcgeln 

ufir».  f^nufig  Siegennrnffer 
auffangen  ju  fönnen,  unb 
burcf)    ben   gifrf)reicf;tuni, 
ber   bie   oft  genug   luof)! 

nur     fpärlicf;en     Sebenö; 
niitte(x)orröte  immer  lüie; 

ber  ju  erneuern  geftattet. 
S!}?cfirfac^    finb    übrigenö 
aui     Djeanien     luirflic^e 

jlonferoen    befannt,    •oov 
allem  oon  ben  5D?arff;all; 
unfein,    wo    getrorfnetcö 
^aro=^uIi^er     hift;     unb 

irafferbicf^t  unb  flarf  !om; 
^vimiert  in  t)ielfacben  ̂ ül; 
len  oon  ̂ anbanuöblättern 

üerpacft    juirb,    bie    mit 

Sinbfaben     nuö     ̂ ofoö; 
fafcrn     t>erfcf)nürt     finb. 
Sicfe    jlonferoen     ̂ oben 
manchmal  bie  ©ro^c  einer 
Srbömurfi,   eö   gibt  aber 
auc^  üiet  größere,  unb  eö 

finb     folcl^e    •oon    einem 
9}?eter  Sänge  unb  barüber 

befannt.     ©erabeju    hc- 
irunbernöJüert    ober   finb 
bie    ©eeforten,    bie    auö 

bünnen    ©täben    jufam; 
mengebunben  ererben  unb 

auf  ben  5Worff;aI(i3nfßtn 
i^re    ̂ öcf)fle    (Jntmicflung 
gefunben  f;aben.   T)a  gibt 
e^  folc^e,   bie  genau  n?ie 
eine  moberne  europäifc^e 
Äarte     alle    unfein     ber 

©ruppe  in  i^rer  ricl^tigen 

Sage  unb  Entfernung  an; 
geben,    unb  anbere,    bie, 
glcic^fallö  bem  nautifcf)en 
Unterricl^t    bienenb,    rein 

fc^ematifc^     ©inbric^tun; 
gen,   Dünung    ufro.   auf* 
lüeifen. 

©emeinfam  ift  ferner 

allen  Dgeaniern  baö  abfolute  gef^len  jeber  5}?etalltec^nif ;  nur  nac^  bem  5Beflen  üon  5Zcu= 

©uinea  ifl  oielleic^t  fc^on  in  früherer  ̂ eit  ah  unb  ju  einmal  ein  fleinesJ  @tiirfcf)en  (Sifen  ocn 

Snbonefien  ̂ er  gelangt,  ober  fonf^  lüerben  eiferne  2BerF^euge  unb  ©eräte  erfl  je^t  üon  ben 

Curcpäern  nac^  Ozeanien  gebracht,  oft  fogor  in  auögejei^netcr  Qualität,  unb  befonberö  a3ei[e 

2(lte  ̂ ol,5fd)ni(?tt>erfe  ber  5Ilaori  auf  3?eu*©ecfanb. 
(2)cr  Zt)>pu6  ber  (Seejungfrau  i|l  aud)  aui  3"^'^"  befannt.) 
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roerbcn  auf  moncf;cn  ©ruppcn  nur  in  onermobernflen  formen  gefc^ö^t,  [o  bQ§  cittere  gormen, 

n)ie  fie  für  unfercn  europQifcf)en  ̂ auöf;Qlt  eigentlich  noc^  bie  9kgel  büben,  auf  manchen  @üb= 
feeinfeln  feinen  ̂ aufcl^mert  l^oben  unb  jurüdfgemicfen  irerben.  2)em  urfprünglicl^en  gelten 

jeber  (5ifentecl()nif  entfpric^t  ober  eine  ou^erorbentlic^  reiche  Sßerroenbung  oon  «Surrogaten.  @cf)ön 
gefcf;(iffene  (Steinbeile,  bie  üotlfonimen  benen  auö  unfercn  ̂ faF;Ibauten  entfprecl^en,  finben 
n)ir  überall  mit  bcrounbernötTierter  (Sorgfalt  gcfc^äftet  unb  beim  S^aui^  n?ie  J\anoc;23au  unb 

für  bie  fonfiigen  23ebürfniffe  beö  täglichen  ficbenö  überall  in  'Dernjcnbung.  2(ber  auc^  2Berf; 

gcug  unb  ©eröte  auö  ̂ nocl^en,  'Mu\&>cin,  fc^arfen  ©teinfptittern  unb  fpi|en  ̂ ä^nen  finb  in 
großer  50?onnigfaltigFeit  in  töglic^er  2lnn)enbung.  2luc^  bie  großen  @c^ni|merfe,  oft  auö  fafi 
eifenf)artem  Jpolj,  finb  in  ber  alten  3^it  nur  mit  metaKofen  bereiten  f^ergeftellt  worben! 

Ül^nlic^  me  jebe  ̂ Oietalltec^nif  fe^tt  oucf)  bie  Äunfi  beö  3Bebenö  fafl  überall  in  Ozeanien; 

nur  auf  ganj  njenigen  ©ruppen  ifi,  fieser  oon  Snbonefien  F)er,  ein  primitiver  2Bebfiuf;t  eins 
gefüF;rt  njorben,  aber  aucl^  bo  fef;en  mir  oft  jmar  je^t  bie  S3eberei  entmicfelt,  aber  o^ne  bie 
^unfi:  beö  ©pinnenö,  fo  ba§  bie  einzelnen  oft  !aum  mef)r  aU  fpannenlangen  ̂ flanjenfafern 
burc^  knüpfen  miteinanber  üerbunben  röerben  muffen,  um  längere  gaben  ju  Hefern.  3m 
übrigen  finben  mir  fonfi:  gemebte  ̂ eu^e  reic^licf;  erfe|t  burcl^  eine  gro^ortige  Sntmicflung  beö 
5i)?attenflec^tenö  unb  burcl^  Sfiinbenjeuge,  bie  burc^  jlfopfen  üon  23aumbafi;  f^ergeftellt  merben. 
So  ijl  nic^t  unmöglich,  ha^  biefe  S^ec^niE  urfprüngticl^  in  ̂ nbien  ju  .^aufe  ifi:  unb  oon  bo  fic^ 
einerfeitö  nac^  ̂ nbonefien  unb  Djeanien  ausgebreitet  l^at  unb  anbrerfeitö  noc^  ber  Dfifüfie 

üon  Slfrifa  gelangt  ifi,  um  bann  aHmö^Iic^  hen  ganjen  afrifanifc^en  jlontinent  ju  burcl^= 
roonbern;  jebenfaHö  ̂ at  ober  in  Ozeanien  biefe  S^ecl^nif  i^re  ̂ öc^fie  (Jntmidfiung  gefunben. 
58efonberö  ouö  ̂ omoii  [ennen  roir  Siinbenjeuge  oon  fc^ier  unerfcl^opflic^er  ?9?annigfattigfeit, 
^euge  üon  ber  ̂ ^i^t^^it  beö  olterfeinfien  Seibenbotifieö  bis  ju  folc^en  oon  ber  Äonfifienj  unb 
bem  2(uSfe^en  birfen  53eber6.  Do  unb  auf  ̂ o^iti  ̂ ot  ficl^  oucl^  bie  Äunfi  entmicEeft,  biefe 
JRinben^euge  mit  forgföttig  ou6  Mortem  ̂ otj  gefcF)ni^ten  fteinen  ©rudfiempeln  in  bunten 

gorben  ju  öerjieren,  roö^renb  befonberö  auf  (Somoo  gro§e  gefc^ni|te  ober  ouö  ̂ onbonuös 

b^öttern  jufommengenö^te,  bemufierte  iOiatrijen  in  ©ebrouc^  finb,  auf  roetcl^e  boö  SRinbenjeug 
getegt  unb  bann  mit  einem  gorbbeutet  übcrfiric^en  mirb,  äf^nlic^  roie  bei  unferen  23ürftens 

abjügen.  2(uf  •Jia^iti  rourben  ju  QooU  3^it  fogor  natürliche  SStötter  unb  jorte  garne  qU 

'^atvi^e  oermenbet,  genau  mie  bei  bem  um  1860  in  SBien  „erfunbenen"  ülaturfetbfibrucf.  ©ic 
gibfc^i-@ruppe  fc^eint  bie  ̂ eimot  einer  onberen  2^ec^nif  ju  fein,  bei  ber  boö  JRinbenjeug  in 
großen,  meifi  geometrifc^en  ?[Ruftern  mit  glön^enben  bunHen  ßoifforben  bemott  rcirb.  3n  hen 
legten  ̂ o^rje^nten  ̂ ot  tie  ßinfuf;r  europöifc^er  geroebter  (Stoffe  bie  alte  Slinbenjeugtec^nif 
fojl  oollfiönbig  oerbröngt;  fo  gehören  j.  33.  bie  alten  SRinbenjeuge  oon  S^o^iti  unb  Xpomaii 
fc^on  l^eute  ju  ben  großen  ̂ ofiborfeiten  ber  et^nograp^ifc^en  93hifeen.  Slnberöroo  ̂ ot  ficl^ 
bie  ̂ ec^nif  biö  ouf  ten  l^eutigen  S^ag  noc^  fiegreic^  erhalten;  fo  Rollen  in  (Somoo  noc^  ie|t 
bie  ̂ öler  oon  bem  taftmä§igen  (Schlagen  ber  garten  Xapaf)ämmer  miber,  boö  üon  roeitem 
mie  unfer  ©refc^en  Hingt.  Xpier  merben  ob  unb  ju  noc^  gro§e  ̂ runffiücfe  von  15  m  Sänge 
unb  borüber  ̂ ergefiellt  unb  ̂ ier  loffen  fic^  ouc^  europäifc^e  unb  amerifonifcl^e  ©amen  ricl^tige 

©ommertoiletten  ouö  Slinbenjeug  anfertigen.  2Iuc^  bie  ein^eimifcl^en  i^i'ouen  finb  auf  6amoo 
biöf)er  bei  i^rem  SKinbenjeug  geblieben,  roenn  fie  ouc^  fc^on  feit  ̂ a^rje^nten  bie  9^ä^mafc^ine 
eingefüf;rt  ̂ oben,  fo  ba§  bie  je|t  üblicf)en,  recl^t  gefcf;mocf(ofen  Warfen,  fRöäe  ufm.  jmor 
noc^  immer  ouö  bem  alten  Sflinbenjeug  befief)en,  ober  mit  ber  SRofc^ine  genäht  finb. 

2)oö  fofi  oollfiänbige  geilen  einer  eigenen  tertilen  ̂ ec^nif  ̂ ängt  in  ber  (Sübfee  oiellcicl^t 

mit  ber  Seltenheit  geeigneter  ̂ flonjenfofern  jufommen.  '^wav  liefert  bie  ipülle  ber  ̂ ofoö; 
nu§  ein  gonj  unioergleicpc^eö  ?[)?ateriol  für  bidere  23inbfaben,  Scl(>nüre  unb  2!oue,  unb  ebenfo 
befi^t  ?Reu;(Seelanb  in  feinem  Phormium  tenax  ein  gofermoteriol,  boö  fiel;  löngft  fc^on  oucf)  ben 

curopäifc^en  'tSlaxH  erobert  ̂ ot  unb  oon  großer  23ebeutung  für  ben  SÖelt^onbel  gemorben  ifi, 
aber  fonft  fielen  ben  Djeoniern  fofi:  überoll  nur  menige  ober  minbermertige  ̂ flanjenfafern 

jur  5Öerfügung,  fo  ba§  melfoc^  ?IRenfcl)en^oar  ju  Schnüren,  ©ürteln,  @c^muc!fiüdfen  unb  93ers 
jicrungen  oller  21rt  oermenbet  mirb. 

9Reben  bem  gänälicl)en  geilen  ber  SKetolle  unb  neben  ber  räumlicl)  fo  fef}r  geringen  53ers 
breitung  ber  SBeberei  ift  für  bie  meifien  ©ruppen  ber  ©übfee  oucl^  boö  gel;len  jeber  21rt  üon 
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präparierter  Sd^dbcf  eineö  3Serjlor6enen  au6  9?cu*3rfanb. 

^erotnif  bcmerfenörüert.  2(uf  ̂ ^ibfc^i  oHcrbingö,  foroie  öuf  einigen  ̂ lö^en  t?on  ?Reu=@uinea 
roerbcn  gro^e  unb  ganj  öor5iigUcf)e  ülöpfe  ̂ ergejlellt,  bie  3.  2^.  aiicf;)  richtige  ̂ laxU-  unb 
^onbelömore  bitben,  ober  [onjl  ifl  bie  Äeroniif  im  allgemeinen  in  ber  ©übfee  eine  liberauö 
fettene  ̂ unfi.  Um  fo  reicl^lirf;er  ̂ aben  ficf)  ba  überall  (Surrogate  entroidfelt,  entiüeber  fünft; 
ooU  ge[cf;ni^te  unb  manchmal  reicl^  oerjierte  ©efä§e,  oft,  n?ie  auf  ben  2ibmiroUtatöinfe(n  ober 

ab  unb  gu  in  9}?ifi'onefien,  t)on  ungeheurer  @rö§e,  fo  ba§  bei  feftlic^en  ©elegen^eiten  ̂ unberte 
oon  ̂ erfonen  ouö  einer  einzigen  folc^en  @cf)üffe(  ben^irtet  roerben  fönnen;  anberön)o  gibt  man 
für  ben  täglichen  ©ebrauc^  Äalebaffen  unb  anberen  jlürbiögefä^en  ben  Sßorgug,  tüieberum 

anberörro  loerftcf^t  man  ©c^üffeln  unb  (Scl^alen  ju  flechten  unb  fie  burcl^  Überzug  mit  f^arjs 
artigen  93?offen  bic^t  ju  machen.  @o(rf;e  @ef(i§e  finb  neuerbingö  befonbcrö  oon  ber  SIbmiras 
litätögruppe  befannt  geworben,  in  oollenbeter  Zed)mt  unb  biö  gu  ©ro^en,  bie  hinter  benen 
einer  europäifcf)en  23aben)anne  nicl^t  jurüdbleiben.  ©0  feigen  mir  überad  in  ber  ©übfce  ̂ wat 
tccl^nifcf)e  (Jrrungenfcl^aften  fehlen,  bie  bei  unö  unb  für  ben  oberftäcl^Ucl^en  23etracl^ter  atö  am 
SInfang  einer  jeben  jlulturentraicflung  ftef^enb  gelten,  unb  o^ne  bie  gefitteteö  Seben  für  manchen 

unmögticf)  erfcbeinen  möchte  —  aber  roir  fef^en  biefen  9}ianget  burct)  beraunbernömürbige  unb 
in  jeber  SSejie^ung  ooüroertige  Surrogate  erfe^t. 

J)ie  (Jrnäf;rung  ber  (Eingeborenen  ift  ̂ eute  eine  oorraiegenb  oegetabilifc^e  unb  in  erfier 
Cinie  auf  2^aro,  Äofoönu§  unb  23rotfrucf)t  gefteüt.  g{eifcf)na^rung  ift  auf  ben  meiften  unfein 
oft  nur  ben  gefitagen  vorbehalten;  aucl^  für  biefe  ifl  eö  eine  Dreiga^l,  bie  ̂ auptföc^lic^  gu 
nennen  ift:  ©c^mein,  ̂ unb,  i?u^n.  Daö  6cf;mein  ber  Dgeanier  mirb  in  ber  Siegel  alö 

^"Popuafrf^njein  befiimmt;  feine  @efcf)ic^te  unb  ̂ erfunft  ip:  noc^  in  üölligeö  2)unEel  gefüllt,  mos 
bei  freiließ  feflfie^t,  ha^  ein  nic^t  geringer  Seil  ber  heutigen  ©c^meine  in  ber  ©übfee  oon 
europmfcf)en  Xiercn  abftammt,  bie  fc^on  feit  ben  ̂ ^iten  ber  erften  (Jntbecfungöreifen  obficf)tlic^ 
auögefe^t  morben  maren.  2Iuc^  über  ben  ojeanifc^en  .^unb  ge^en  bie  ̂ (nfic^ten  ber  menigen 
^Tutoren,  bie  fic^  überhaupt  mit  i^m  befc^äftigt  ̂ aben,  noc^  auöeinonber.  So  fc^eint,  ba§  er 
feinen  näc^ften  S3ermanbten  in  3nbien  ̂ at;  jebenfollö  gilt  fein  ?^leifc^  oielfac^  in  ̂ olpnefien 

alö  ein  befonberer  £ecferbiffen,  unb  auc^  feine  Sdjä^ne  bilben  neben  ben  ßberbauern  boö  ge; 
fuc^tefte  50?aterial  für  ̂ örperfc^mudE  aller  2(rt.     ©aö  X?u^n  fcbeint  auö  ̂ nbonefien  eingeführt. 

Der  3)bngcl  gebrannter  Songcfö^e  macbt  ficf)  in  ber  jlüc^e  ber  Dgeanier  nirgenbö  he- 

merfbar.  3Baffer  mirb  überall  kicf)t  unb  einfach  in  ipolj;  unb  Ä'ürbiögefö^en  burcf)  Sinmerfen 
3ßcltgerd)id)te,  «Uertum.  9 
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^ci^er  Steine  bi^  ̂ um 
©ieben  er^i^t,  unb 

^ei§e  Steine  bienen 
ouc^  in  ber  Siegel 

jum  ̂ oc^en  beö  %le\' 
fc^eö.  6elbjl  ganje 
Sc^raeine  n^erben  in 
trenigen  ©tiinben  gar 

gefoc^t,  inbem  man 
jie  erjl  in  obgebrü^te 
23anQnenbI(itter  j^ültt 
unb  in  (Jrblöc^er  legt, 
bie  gon^  mit  b^i^^n 
Steinen  ouögeFIeibet 
unb  ongefülltmerben. 

Zahat  unb  ülto'- 
l^olifc^e  ©etronfe  finb 
erfl  burc^  bie  (5uro= 

päer  eingefül^rt;  tia' 
für    ift   ein    anbereö 

trepanierter  @d)äbel  auö  3?eu*^ritannien. 

©enu^mittel,  bie  ̂ a= 

n>a,  fpejiell  für  bie 
^olpnefier  tppif  c^  unb 
t>on  i^nen  altmäbUc^ 

aud)  ju  monc^en  Qn= 
beren  D^eoniern  über= 

gegangen.  3^arvQ  mvh auö  ber  SBurjel  oon 

Piper  methysticum 
gewonnen;  früher 
mürbe  bie  in  Stüdc 

gefcf)nittene  unb  ge= trocfneteSBurjel  burc^ 

^auen  im  50?unbe  jers 
Heinert,  auf  einigen 

3nfc(g.ruppen  t>on 
il)?öbc^en,aufanberen 
oon  Knaben;  immer 
rDurbe  ber  fo  getüon= 
neue  vJrtraft  in  [cf)ön 

gejc^ni^te  Scf^alen  gefpucEt,  mit  ffiaffer  oerbünnt,  burc^gefeif)t  unb  in  feier(icl^er  SBeife,  bie 
nur  mit  bem  Xeejeremonielt  in  S^pön  oerglicl^en  roerben  fann,  unb  mit  peinlicl^er  SSeobocI^tung 
ber  SRangorbnung  ben  ©öflen  frebenjt.  ̂ eute  ifl  mit  bem  SSerfalt  ber  alten  Sitten  auc^  bad 
Juanen  ber  ̂ avoa  grö^tenteUö  oerfc^munben,  unb  man  jerfleinert  bie  ffiuvjctn  jmifc^en  Steinen 

ober  mit  einem  europäifcl^en  SIeibeifen,  aber  baö  alte  '^cxemonkU  ifi:  noc^  in  ber  Siegel  bei= 
bebalten,  ©ie  noc^  immer  fe^r  verbreitete  Eingabe,  ̂ awa  [ei  ein  altof;oIifc^eö  ©etrönf,  ifl 

irrig.  2)ie  ̂ eit,  bie  3n)ifcf)en  bem  '^evUeimvn  ber  trocfenen  Siurjel  unb  bem  ©enuffe  liegt, 
ifi  üiet  5U  furj,  aU  ba^  man  nur  entfernt  an  irgenbeine  2(rt  von  atfo^otifc^er  ©örung  ben!en 
fönnte;  hingegen  ifl  burcl^  bie  Unterfucl^ung  t>on  Sercin  feftgeftetlt,  ba§  bie  .^araaraurjet  ein 
^Ifaloib  entbält,  boö  ̂ amain,  baß  in  feinem  cbemifcf)en  Slufbau  unb  in  feiner  pbpfiologifc^en 
^irfung  gro^e  ̂ l^nlic^feit  mit  bem  Äofain  f;at. 

^m  Slnfcl^Iuffe  on  bie  Dgeanier  muffen  l^ier  nocl^  bie  23e»üol^ner  beö  fontinentaten  9leus 
.^oHanb  genonnt  werben.  Sie  finb  fe^r  fulturarm,  in  rafc^em  ̂ uöflerben  begriffen  unb 
politifc^  oöllig  bebeutungötoö,  bofür  aber  rDiffenfcbaftlicl^  intercffanter  aU  xv>oi)\  irgenbmelcf)e 
onbere  primitive  Stamme.  ?Regerf)aft  bunfet,  Iangfcf)äb{ig  unb  fef;r  prognatb,  unterfcl^eiben  fie 
fic^  öon  ben  Siegern  befonberö  burcl^  i^r  nic^t  fraufeö,  fonbern  nur  njelligeö  ̂ aar,  burc^  oft 
fe^r  flarfen  23artrDuc^ö  unb  burcl^  möc^tige  ̂ rauenroülfle.  ̂ m  5lorben,  befonberö  in  ber  9lö^e 
loon  ?Reu;©uinea  finb  fie  ah  unb  ju  mit  SKelanefiern  üermifc^t,  fonfl  fiellen  fie  rool^I  eine 
xed)t  einbeitlic^e  ©ruppe  bar.  Slinbenfö^ne,  23otenftäbe,  ber  23umerang  unb  bie  bei  oer* 
fc^iebenen  Stämmen  fel^r  oerfcl^ieben  gearbeiteten  SBurf^öIjer  ̂ um  Scf)(eubern  üon  Speeren 
finb  bie  njic^tigften  Stürfe  auö  i^rem  materiellen  33efi^e,  roöbrenb  i^re  geiftige  .^uttur  be= 
fonberö  burcl^  eine  ungemein  »ermidelte  SSejeicI^nung  ber  SSerraanbtfc^aftögtieberung  cl^araftes 
rifiert  erfc^eint. 

©ie  Einlage  oon  Sieliefnarben  roirb  in  ̂ leu^ipoHanb  biö  ju  ganj  ertremen  ©raben  geübt. 

23efonberö  ber  Slumpf  unb  bie  Srf;uttern  roerben  mit  oft  fingerbicfen  langen  $Bülfien  „oerjiert". 
3lätfelf;aft  ifl  noc^  immer  bie  mika  genonnte  Operation,  bei  ber  eine  fünfHic^e  ̂ pppofpabic 
erjielt  tüirb.  Wlun  bringt  fie  je^t  mit  perüerfen  ̂ raftüen  in  3'^f'^tt^'T'^"'^^"^/  ̂ ^t  aber  bie 
frühere  Slnna^me,  eö  ̂ anble  fic^  um  einen  raffinierten  Singriff  jur  bauernben  5ßer^inberung 
ber  ̂ onjeption,  noc^  nic^t  gan^  aufgegeben,  obraobl  be^iauptet  würbe,  ba^  ben  ?Reu;^ollünbcrn 
jebe  Äenntniö  beö  ̂ ^fammen^angeö  3wifcl;en  ̂ ol^abitation  unb  Jlon^eption  obginge. 

Sie  alten  25ewobner  Don  S^aömonien  finb  auögefiorben.  S^ro§  ber  großen  9lä(>e  üon 
5Reu=^ollanb  waren  fie  mit  ben  2(uj>raliern  nicbt  unmittelbar  öcrwanbt.  Sie  muffen  ju  hen 
9}ZeIanefiern  geflellt  werben. 
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Slucf)  eine  ganj  fnoppe  etßnograpl^ifrf^c  ©fi^jc  ber  neuen  ®elt  nui§  mit  einer  flatijlifc^en 
geftflcnung  beginnen.  Die  ©efamtbeüölfcrung  ber  beiben  Qnierifanijcf)en  jlontinente  jc^ägte 
21.  0.  Jöumbdbt  1825  (iu\ 

13  5D?iUionen  2Bei§e, 

9  „        3nbianer, 
6  vRecier 

6  „        gj^ijc^linge  atter  2Irt 
34  5:}?inionen; 

75  3a^re  jpäter  fonntc  man  i^en 
80  53^inicnen  ffiei^en 

10  „        Snbiancrn 
10  „        Siegern, 
37  „        ?[Rifc^nngcn 

137  9}?inionen 

fprecften;  beute  bilvftc  bie  ©efanitbeoölfcrung  beö  ©oppetfontinentö  runb  150  ?0?i(lionen  be* 
tragen^  üon  benen  etioa  86  ?9?inionen,  alfo  fe^r  oiet  mebr  aH  bie  ̂ älfte,  nllein  auf  bie  Söer; 
einigten  Staaten  entfallen;  aber  ouc^  in  biefen  fonimen  ̂ eute  nur  9  SJienfc^en  auf  ben  qkm, 
irö^renb  bie  93eüölferungöbicbte  für  gonj  2Imevifa  auf  nur  runb  3  9)?enfc^en  für  ben  qkm 
an^ufe^en  ift.  2Bie  wenig  boö  ifl,  ergibt  ficl^  am  befien  auö  bem  5ßergteicf)e  mit  Suropo  mit 
feiner  mittleren  23eoöIferungöbic^te  icon  40.  5Bö^renb  in  2)eutfcf)(anb  112,  in  @ro§britannien 
133,  in  ben  ?Rieber(anbcn  154  unb  in  Belgien  fogar  227  (Sinrcobner  auf  ben  qkm  fommen, 
beträgt  biefe  mittlere  ©ic^te  in  25ro[iIien  faum  2  unb  in  tcn  füblic^  oon  23raiilien  gelegenen 

ßänbern  im  ganzen  noc^  nic^t  ̂ /j^. 
©c^on  allein  biefe  nücl)ternen  ̂ a^Un  geben  eine  53orflellung  üon  bcr  3"^""ft  fccö  (5rbs 

teilö.  2lmerifa  ifl,  oon  5Rorben  nacl)  ©üben  betrachtet,  fe^r  t)iel  länger  aU  bie  ölte  2Belt, 
ober  auc^  an  ber  breiteflen  ©teile  nic^t  f^alb  fo  breit  lüie  Slfien.  X)a  bie  flimatifc^en  ©ebiete 
im  großen  unb  gangen  jonenförmig  angeorbnet  finb,  bebingt  baö  allein  fc^on  einen  reicheren 

2Becl)[el  beö  ̂ limaö  für  2lmerifa,  baö  ja  totfäcl^lic^  auö  bem  orhifcl^en  ©ebietc  im  9f^orben  biö 
tief  f)inunter  in  bie  falte  gemäßigte  3c>nß  ̂ ^^  ©übenö  reicf)t.  2)ie  größere  Ülä^e  ber  9}?eere 

bebingt  au^crbem  einen  roeiteren  unf.tä^baren  5ßorteil  gegen  2(fien:  baö  '^mudUeten  ber 
®üftenbilbung.  Soor  allem  aber  ifl  eö  bie  glücf(icf)e  53erteilung  ber  großen  ©ebirgöfetten,  bie 
2Iuftürmung  ber  2lnben  unb  jlorbilleren  auöfc^(ie§(ic^  im  Sßefien,  burrf;  bie  reicf>lic^e  unb  regeis 
mäßige  9]ieberfc^lüge  für  ben  gangen  ©oppelfontinent  gefiebert  finb,  in  bem  nur  ein  gang 
fc^maler  mefilicfjer  ©treifen  im  5öinbfc^atten  liegt.  Saburc^  t>or  allem  finb  bie  großen  fcl)iff= 
baren  ©tröme  bebingt,  mit  benen  üerglicf)en  auc^  bie  größten  glu^fpfteme  ber  alten  5Be(t  flein 
unb  unbebeutenb  erfcl^einen. 

%m  ben  ̂ olitifer  alfo  mu§  5lmerifa  mit  feinem  nocl^  l^eute  fo  gut  mie  jungfräulichen 

33oben  unb  feinen  fcf)ier  unerme^'ic^en  9}?ineralfc^ä|en  n)irflic^  aU  baö  £anb  ber  unbegrenzten 
2i}?öglicf)feiten  erfc^einen  unb  olö  ein  £anb  t>on  einer  ̂ ufunft,  für  bie  eö  ̂ eute  faum  noc^  erfl 

bie  S}?öglid)feit  einer  ir>irf(ic^en  ©cl)ä§ung  gibt;  aber  auc^  für  ben  (Jt^nogropf;en  liegen  ha 
Probleme  oor,  roie  faum  fonji  auf  ber  gangen  ©rbe. 

(5ö  liegt  in  ber  5Rotur  ber  ©ac^c,  bo§  roir  unä  an  biefer  ©teile  mit  ber  tt)ci§en  23eüölfes 

rung  "oon  2(merifa  am  roenigfien  gu  befaffen  ̂ aben  werben,  obwohl  fie  on  fiel)  numerifc^ 
ircit  überwiegt  unb  natürlich  aucf)  on  politifcl)er  unb  fogioler  23ebcutuag  bie  onberen  ©ruppen 
unenblic^  übertrifft;  immerf;in  fei  aucl;  ̂ ier  borouf  ̂ ingewiefen,  roie  in  3RorbomeriEo  unter 

ben  ®ei^en  Seute  eng(ifcf)er  unb  beutfc^er  2lbjlammung  überroiegen,  im  ©üben  Seute  romo= 
nifc^er  Slbflommung;  befonberö  in  Den  ̂ Bereinigten  ©tooten  flammen  oier  fünftel  ber  weisen 

25eüölferung  oon  S'nglänbern,  3ren,  ©cl)Otten,  Seutfc^en  unb  ©fanbinoöiern  ob  unb  repräfen; 
ticren  nun  ben  ̂ onfee^Xppuö,  ben  wir  ja  olle  fennen,  ober  wenigftenö  gu  fennen  glouben — ; 
benn  borüber  ifl  mon  biöl;er  noc^  nicf>t  inö  Steine  gelommen,  ob  eö  fic^  bei  i^m  wirflic^  um 
anatomifcf;e  SSeränberungen   ̂ anbelt  ober,  wie  mcncl)e  benfcn,  wefentlicl)  um  5Iu§erlic^feiten, 

9* 
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bte  mit  ber  Xpattung,  Zvad)t,  ̂ leibung  ufro.  jufammcnf^ängen.  9}?an  f^at  friif)cr  gegtaubt, 

unb  eö  gibt  5(utüren,  bic  [)cutc  noc^  auf  biefcm  ©tonbpunft  flehen,  ba^  in  2Imerifa  bie  Olacf;; 
fommen  curopöifc^cr  (Jinmonbercr  im  Saufe  oon  lüenigen  ©enerotionen  unter  ben  Sinfliiffen 
ber  neuen  Umraelt  anotomifcl^e  (Jigen[cf)aften  anneF)nien,  bie  fie  ben  ̂ nbianern  onnobern; 

baö  ift  in  biefer  gaffung  äroeifeltoö  gönjtic^  unrichtig;  aber  auf  ber  anberen  @eite  jeigt  bie 
tägliche  (Jrfa^rung  unb  ber  allgemeine  ßinbrucf,  ba^  tatföcl^Iic^  ber  tppifc^e  ̂ anfee  anberö 
ouöfie^t  olö  fein  53etter  in  ber  ölten  ̂ eimat.  2(uc^  bie  nähere  Unterfuc^ung  unb  forgföltige 
ontf)ropoIogifcf)e  $i}?affenoufnal^men  befiötigen  tai.  5Benn  man  ouö  genauen  ?9?effungen  oon 
taufenb  ̂ anfeeö  unb,  fagen  mir,  taufcnb  Snglänbern  bie  arit^metifc^en  5[Rittel  berecf)nen 
unb  fo  ben  Untcrfcl^ieb  3mifcf)en  ben  beiben  Seppen  quo  ber  ©pf^ore  ber  ©efü^te  in  bie  ber 
nücf)ternen  ̂ a^kn  rücfen  mürbe,  büvfte  man  ober  immer  nocl^  nic^t  barouf  rechnen,  mie  eö 
alterbingö  bie  meiften  9}?enfcf;en  tun,  bamit  einen  ziffernmäßigen  2Uiöbrud  für  ben  Einfluß 
einer  neuen  Ummclt  auf  einen  3)?enfc^cnti)pu6  gemonnen  ju  l^aben;  man  mürbe  bei  einer 

berartigen  25etrQc^tung  einen  fe^r  raefenttic^en  gaftor  überfe^en  f^ibcn,  baö  ifi  bie  SJZöglirf;- 
Feit,  ba§  bie  Sluömonberer  fcl^on  an  ficf)  in  if^ren  fomatifc^en  (Jigenfd)aften  oon  bem  @roö 
ber  in  ber  ̂ eimat  ̂ urücEbteibenben  unterfcl^ieben  finb.  5Rirgenbmo  gibt  eö  ja  in  (Europa  eine 
einheitliche  unb  in  i^ren  anatomifc^en  Sigenfcf)aften  unoermifc^te  ©efellfc^aft,  unb  fo  mirb 

man  bamit  rechnen  muffen,  boß  bie  Sluemanberer  fic^  nic^t  nur  pft)c^ifc^  oon  ben  '^müäi 
bleibenben  unterfcl^eiben  —  benn  boö  tun  fie,  fonft  mürben  fie  nicl^t  auömanbern  — ,  fonbern 

auc^  in  i^ren  förperlic^en  (Jigenfc^often.  5Bqö  man  alfo  oerg^eic^en  muß,  finb  nicl^t  etma 

S'nglänber  mit  ̂ anfeeö,  fonbern  baö  finb  bie  Sinmanberer  mit  i^ren  9^acl)fommen.  Derartige 
Unterfuc^ungen  finb  biöf;er  im  großen  ÜWoßfiabe  nur  oon  ̂ ^ran^  33oaö  unb  feinen  6cl)ülcrn 
unternommen  morben ;  i^re  Srgebniffe  liegen  noc^  nic^t  Qbgefcl)loffen  oor,  merben  ober 
^roeifelloö  üon  großer  unb  oucl^  aKgemeiner  S^icl^tigfeit  fein. 

Slucl^  in  Äonaba  fprec^en  jmei  Srittel  ber  95emof;ner  englifc^  unb  nur  ein  Drittel  fran= 
jöfifc^;  hingegen  ̂ errfc^en  in  S3rafilien  bie  9ioc^fommen  öon  ̂ ortugiefen,  mä^renb  fonfi  in 
i!}?ittel=  unb  ©übameriia  bie  ü^ac^fommen  oon  Spaniern  am  9iuber  finb  unb  i^re  @pracf;e 
jur  \)evv\d)enhen  gemacl)t  F;oben.  Daneben  fangt  in  SIrgentinien  neuerbingö  aucl^  bie  italie; 
nifcl^e  Sinmanberung  unb  mit  i^r  bie  italienifc^e  ©pracl^e  eine  immer  größere  Slolle  ju 
fpielen  an ;  übermiegenb  aber  finb  eö  bie  Söölfer  germanifcl^er  ̂ bftammung,  bie  in  Slmerifa 
bie  mirflic^en  Kroger  ber  unbegrenzten  SJJöglic^feiten  finb,  oon  benen  oben  bie  9lebe  mar. 

3m  ©egenfag  ju  biefer  Iicl)toollen  ̂ i'fw^fi  f^^^t  '^^^  ̂ c\)\d\a\  ber  bunflen  SRaffe  in 
2(merifa.  9lur  ganj  oberfläc^licf)e  ?i}?enfc^en  formen  bie  23ebeutung  überfe^Kn,  bie  bie  5Reger; 
frage  fc^on  l^eute  für  Slmerifa  ̂ at,  unb  befonberö  für  bie  ̂ bereinigten  ©toaten  erblidfen 
benfenbe  ̂ olitifer  in  i^ren  bunflen  9}?itbürgern  eine  ernfie  unb  bauernbe  @efaf;r,  nic^t  nur 
für  bie  fojialen  S3er^ciltniffe  unb  für  bie  Demofratie,  fonbern  überhaupt  für  ben  93efiQnb  ber 
Union.  So  gibt  Slutoren,  bie  in  ben  Olegcrn  nic^t  nur  einen  ̂ faf)l  im  gleifc^e  ber  S3er; 
einigten  (Staaten,  fonbern  ben  ?Ragel  ju  i^rem  ©arge  erblicfen!  Ociemanb  fann  ̂ eute  miffen, 
ob  bie  ölten  eingaben  ouö  bem  Anfang  beö  oorigen  3cil)r^unbertö  oon  nur  5  ober  6  9}?iIlioncn 

©c^morjen  in  2(merifa  richtig  finb,  ober  ob  fic^  nic^t  bomolö  eine  fe^r  große  '^a^l  oon  i^nen 
ber  ̂ ö^lung  entzogen  bot,  ober  boß  in  ben  legten  Sobrjel^nten  bie  Slnjo^l  ber  5Reger  im 
ollgemeinen  unb  quc^  im  befonberen  in  ben  ̂ Bereinigten  ©tooten  ftönbig  jugenommen  ̂ ot, 
ift  eine  Xotfoc^e,  ber  fic^  niemonb  oerfc^licßen  fonn,  unb  noc^  bcunruf^igenber  ifi  bie  ftönbige 
^uno^me  ber  SD^ifc^linge.  ̂ ebenfollö  leben  ̂ eute  in  ben  ̂ bereinigten  ©tooten  neben  74  ?Oitls 
lionen  ̂ Beißen  fc^on  10  SJ^illionen  9]eger  unb  2  5}?illionen  SO^ulotten,  unb  eö  ift  oollfommen 
flor,  mie  biefe  ungeheure  ?[Roffe  fic^  fortmci^renb  noc^  meiter  üerme^rt,  nic^t  burc^  3"äU9 
oon  außen,  mie  bie  meiße  23et)ölferung,  fonbern  ollcin  nur  ouö  fic^  felbfl:  ̂ erauö. 

Urfprünglic^  mögen  eö  immerhin  jum  Steile  menfc^lic^e  Slbficl^ten  gemefen  fein,  bie 
juerfi,  fc^on  bolb  nocl^  ber  Sntbecfung  Slmerifoö,  jur  ßinfu^r  ofrifonifc^er  2Irbeiter  gefüf;rt 
l^oben,  fe^r  bolb  ober  mürbe  biefe  angebliclf)e  unb  onfc^einenbe  ̂ umonitöt  nur  jum  Dedf; 
montel  für  bie  ollerbrutolften  ©reuel,  unb  ebenfo  ifl  befannt,  mie  bie  5Regerfroge  ouclf)  bie 

53eranlaffung  ju  bem  23ürgerfr{cge  gemorben  ift,  ber  in  ben  ̂ o^ren  1861—1864  bie  Union 
oermüftete,  unb  ficber  irren  biejenigen,  bie  fiel)  ber  Hoffnung  Eingeben,  baß  mit  biefem  jlriege 
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iinb  bcm  if^m  fotgcnbcn  ̂ rieben  bic  ̂ legcrfrage  nun  oitcf)  mirfltc^  für  bie  SScreinigten  (Staaten 
irgenbmic  jur  ̂ öjung  gefonuncn  fei. 

2)ie  Slufr^ebung  ber  ©flaüerci  f^at  ber  großen  93Jaffe  ber  amerifanifc^en  Oieger  jmar  eine 
2(rt  oon  grcibeit  gebracf)t,  fie  aber  fonfi  im  alten  (^(enb  bclaffen  unb  fie  nur  eineö  fefien 
Xpalteö  beroubt,  ber  i()nen  um  fo  nötiger  war,  olö  bie  (Etammcöorganifationen  in  ber  alten 

y;)eimat  mit  il;ren  burc^auö  autofratifc^en  SRcgierungöformcn  ber  (Jntiuicl'lung  inbiüibuellen 
Senfcnö  unb  jebem  pcrfönlicbcn  gortfcf^ritte  feit  3af;rtaufenben  immer  ̂ emmenb  entgegen; 
getreten  vüaren.  @o  luurbe  greif^eit  unb  politifc^e  @leicf;bercc^tigung  ganj  plö^lic^  Seuten 
juteil,  \?on  bcnen  unter  Xpunberttaufenben  faum  (Einer  bie  fittlicbe  Mva\t  f;atte,  auf  eigenen 
gü§en  äu  flehen.  T)\c  unmittelbare  golge  mar  eine  überauö  traurige,  unb  noc^  freute  jeigt 
fic^  in  ber  Union  ein  fieteö  2lnfc^tüellen  ber  jlriminatität  ber  9^eger,  unb  eö  unterliegt  feinem 
3»peifel,  ba§  bie  gro§e  d^}a\\e  ber  intelteftuell  unb  tjor  allem  meralifc^  minbermertigen  garbigen 
eine  immer  junef^mcnbe  ©efa^r  unb  eine  maf^re  ̂ ejlfür  bie  (^ranmacbfenbe  meige^ugenb  bitbet. 

3m  Olorben  allerbingö,  in  bem  gegcnmärtig  nur  runb  1  ?[)?i(Uon  "farbige  leben,  fcf;eint 
biefe  grage  junöcl^fl  »reuiger  brennenb;  anberö  im  ©üben  mit  feinen  9  ?0?illionen  ?Regern  ; 
ba  gibt  eö  meF;r  alö  ̂ unbert  (Sountieö,  in  benen  baö  S3erf;ältniö  oon  ©c^marjen  unb  S3ei^en 
wie  2:1  ifi,  unb  barunter  minbefienö  fünf  Sountieö  mit  bem  53er^öltniö  oon  7:1.  Slber 

noc^  fef)r  üiel  beunruF^igenber  ift  bie  fiänbige  '^una\)me  oon  9)?ifc^lingen,  beren  ̂ a^t  in  bcn 
2)ereinigten  Staaten  je^t  fc^on  runb  2  ?9?illionen  beträgt.  5Ille  biefe  ßeute  finb  bem  @efe§ 
nach  bem  2öei§en  völlig  gleicF)gefietlt,  möf^renb  fie  tatfäc^lic^  oon  ber  ̂ O^e^rja^t  if)rer  meinen 
93?itbürger  nic^t  nur  für  burc^auö  minbermertig  gef)alten,  fonbern  gerabeju  »erachtet  unb  ge^ 

mieben  »»erben  irie  räubige  Jpunbe!  2)aö  ifl  ein  ̂ uf^^nt»/  fc^»-*  on  fic^  unb  oor  allem  in 
einem,  menigfienö  ber  gorm  noc^,  freien  unb  bemoFratifc^  regierten  Sanbe  ganj  unf;attbar 
crfc^eint.  ̂ u  feiner  31bf)ilfe  merben  natürlich  aller^anb  SDiittet  üorgefd)lagen.  Sie  einen  oer; 
langen  5lnberung  ber  SSerfaffung  unb  Einrichtungen,  meiere  bie  farbige  S3et)ölferung  für 
immer  unb  prinzipiell  üon  allen  politifcben  Siechten  ouöfcl)lie^cn,  anbere  gef;en  noc^  roeiter 
unb  forbern  bie  Skpotriierung  ber  garbigen  nac^  Söefiafrifa,  etma  nac^  Liberia,  anbere 

lüollen  bie  ̂ f;ilippinen  jur  jufünftigen  J'^^eimat  ber  amerifanifc^en  ?Reger  gemacht  tüiffen. 
©abei  fogen  unö  biefe  Seute  ollerbingö  nicf)t,  rcie  baö  gefe^geberifc^  gemacht  merben  fann 

unb  ouc^  nic^t,  wie  man  eö  tec^nifc^  fertig  bringen  fönnte,  jef^n  ober  s»rölf  53ullionen  'SRen- 
\d)en  me^r  ober  mcniger  gegen  if;ren  5Billen  auö  einem  Sanbe  ju  entfernen,  hai>  feit  3a^r; 
f;unberten  i^re  jmeite  ̂ cimat  gemefen  ifi:.  ©olc^en  ebenfo  ro^en  olö  unüberlegten  53or; 
fc^lögen  gegenüber  möchte  man  an  eine  fc^er^^afte  (Spifobe  auö  ber  älteren  britifc^en  Äolo= 
niolgefc^ic^te  erinnern:  2)a  lüar  ein  ©ouüerneur  2Irt^ur  in  ̂ ^aömanicn,  ber  ben  fü^nen  ̂ lan 

gefaxt  ̂ atte,  ben  Skibungen  jmifcf^en  ben  (Eingeborenen  unb  ben  ̂ otoni|"ien  baburc^  ein  Snbe 
5u  machen,  i)a^  er,  ■oom  5Rorbofiufer  ber  ̂ nfel  auöge^enb,  burc^  ein  unge^eure^  ̂ effeltreiben, 
5U  bem  bie  ganje  raei^e  Seoölferung  aufgeboten  mar,  bie  (Eingeborenen  nacl^  einer  Heinen 
y;)albinfel  im  ©übofien  treiben  moltte,  roo  fie  bann  interniert  unb  burc^  eine  gro§e  9}?auer 

üon  ber  übrigen  ̂ nfel  abgefcl)loffen  merben  feilten.  £)aö  (Srgebniö  biefeö  ,,black  war",  bcffen 
SlnbenFen  auc^  freute  noc^,  nac^  brei  Generationen,  im  Sanbe  nicf)t  gan^  erlofc^en  ifi,  mor 
ein  ber  Driginalität  beö  ̂ laneö  oollfommen  entfprecf;enbeö:  Gin  Heiner  Sunge  fanb  fic^ 
fc^lie^lic^  olö  einziger  Gefangener  oor  ben  Steigen  ber  5Bei§en,  alte  anberen  (Eingeborenen 
maren  burc^  bie  50?afc^en  beö  Sle^eö  ̂ inburc^gefc^lüpft.  @o  mürbe  natürlicf)  auc^  irgenb  ein 
öerfuc^,  bie  amerifanifc^en  5Reger  ̂ ^u  repatriieren  ober  nac^  ben  ̂ f;ilippinen  ju  oerpflan^en, 
fc^on  on  feiner  rein  tecl)nifcf>en  (Sc^mierigfeit  fc^eitern.  Stu^erbem  aber  mürbe  er  notmcnbig 
mit  einer  gerabeju  groteöfen  ̂ palbblutriecl^erei  oerfnüpft  merben  muffen.  SOiifcl^linge  in  ber 
erfien  ober  jmeiten  Generation  natürlich  mürbe  man  unfc^mer  aU  folcf^e  ernennen  unb  atö 
gorbige  auömeifen,  aber  fcl)on  in  ber  britten  Generation  fann  unter  Umfiänben,  menigfienö 
bei  einzelnen  3nbit>ibuen,  iehc  ©pur  bunflen  23luteö  oerfc^munben  fein.  3n  oielen  gällen 
mürbe  bie  EreEutioc  bann  in  bie  angenef;me  Sage  fommen,  oon  ricf)tigen  Gefc^mifiern  bie 
einen  aU  50iifc^linge  auöjumeifen,  bie  anberen  alö  unoerbäc^tig  im  Sanbe  ju  belaffcn.  ZaU 
fäc^lic^  fennt  man  fc^on  freute  auö  bem  Olorben  eine  gan^e  Slnjof^l  oon  göllen,  in  benen 
blonbe  unb  blauäugige  (Eltern,  bie  fclbfi  gar  feine  Sl^nung  baüon  Ratten,  ba^  \id)  ein  forbigeö 
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Clement  in  i^rer  2Iöjenbenj  befunben,  unb  bie  aud)  felbfl  fcl^on  f^ellc  unb  ganj  unters 
böc^tige  ̂ inbcr  gehabt  Rotten,  mit  einem  WlaU  üon  einem  bunficn  ©äugling  überrafc^t 
rourben.  gür  ben  ant^ropotogifcl()  gefc^ulten  gacf;mann  finb  \oUf)C  gälle  oon  3flüdff^Iag 
cbenforaenig  ouffallenb,  rcie  etwa  für  ben  Zkv^üd)tex,  ber  mit  bem  3ltaoiömuö  unb  ber  53er= 
erbung  latenter  ̂ igenfc^aften  aH  einer  gonj  [elbfioerflänblic^en  (Jrfc^einung  ju  recf)nen  gerco^nt 
ijl.  ̂ d)  fenne  einen  gut  beglaubigten  berartigen  goH,  in  bem  bie  Altern  fic^  gezwungen  fa^en, 
ein  fok^eö  ̂ inb  einfocl^  rcegjugeben  unb  auörDÖrtö  unterjubringen,  um  i^ren  anberen  ̂ inbern 
unb  fic^  [elbfl  if^re  fojiale  Stellung  ju  erf;otten. 

demgegenüber  [c^eint  ie|t  im  ü^orben  eine  anbere  SRic^tung  25oben  gu  gewinnen,  bie 
»erlangt,  ha^  jebe  ©cl^ranfe  5rDifcf)en  f^etl  unb  bunfel  foHen  foK,  unb  bo§  bie  12  Solutionen 
gorbigen  ber  Union  einfach  t>on  ben  74  SKillionen  5öci§en  aufgebeiratet  merben  foHen,  in  of^n: 
tiefer  Seife  etrca,  rüie  mancl^e  Ceute  bei  unö  onne^men,  ba§  bie  ̂ uti^n  alimofjtic^  auf^ 
gef)eiratet  werben  würben.    Daö  le^tere  liegt  ja  fieser  nicf)t  au^er  bem  33ereic^  ber  Si}?öglicf>feit; 
trirfe^en  jofc^onjelt, 
roie  unfere  jübifc^en 
greunbe,  rDenigjlenö 
in  ben  großen  ̂ aupt; 
ftäbtcn,  fcl^on  in  ber 
merten  ober  fünften 
©encration  il^ren 

5Rac^barn  oöllig  affi; 
miliert  rocrben,  unb 
wir  wiffen,  wie  oiele 
t>on  unferen  gans 

l^eroorragenben  c^rifl; 
liefen  ßanböteuten 
mel^r  ober  weniger 
iübifcbeöS3(utin  i^ren 
SIbern  ̂ oben. 

2)ie  ©efe^e  ber 

SSererbung  würben 
eö  allerbingö  mit  fic^ 
bringen,  ba^auc^nac^ 
Saf^rtoufenben  einer 
abfoluten  ̂ romiöfui: 

©cgofTcnc  50?ctaUpfattc  au^  ̂ iat)uanaco. 

tat  jwifc^en  400  mU 
Honen  Europäern  auf 

ber  einen  unb  8  Wlii- 
lionen  ̂ uben  auf  ber 
anberen  ©eite  boc^ 

nicl^t  etwa  jeber  bann 
lebenbeSKenfc^  genau 

1:50  jübifc^eö  95Iut 

^ätte,  fonbern  wir 
würben  oud^  bann 

noc^  immer  mit  einer 

gewiffen  2Inja^I  oon 
^nbioibucn  rechnen 

muffen,  bie  ben  alten 
2;ppuö  ooUfommen treu  unb  unoerfäIfcF)t 

bewaf;rt  ̂ aben  unb 
if;rerfeitö  auc^  wieber 

auf  i^re  5Rod()fommen 
»ererben.  5(ucf;  bieö 

würbe  ficl^er  einen 

fe^r       onne^mbaren 
3uftanb  barftellen,  —  aber  foll  man  im  (Jvnfle  baran  bcnfen,  ta^  eine  abfolute  ̂ romiöFuität 
^wifc^en  74  3}?i(Iionen  ®ei§cn  unb  ben  12  SJ^illionen  garbigen  ber  Union  ein  ä^nticf)e3  er- 
freulic^eö  (Jrgebniö  ̂ aben  fönnte?  Setbft  wenn  man  annimmt,  ba§  fic^  bie  wei^e  23coölferung 

QUO  fic^  felbfl  unb  »or  allem  burd)  ̂ u^ug  ouö  ß'uropa  fcbr  »iel  mef)r  »ermef^ren  wirb  aU  bie 
fc^warje,  fo  würben  wir  boc^  fcf^lie^Iicl^  ju  einem  ̂ i'fiö"^  fommen,  in  bem  jeber  ©urcr;fc^nittös 
5)anfee  etwa  ein  Sichtet  ober  ein  ̂ ^^"tct  5]egerblut  f)oben  würbe,  mit  ber  Sluöfic^t,  üh  unb 
ju  einmat  mit  einem  ®prö§Hng  erfreut  ju  werben,  ber  fo  bunfel  ifi:  wie  irgcnb  ein  ̂ albbtut. 
^latürlic^  wirb  bie  ̂ ijlorifc^e  Sntwicflung  fcf;lie^ficr;  einen  2öeg  geben,  ber  jwifc^en  biefen  (Jr= 
tremen  liegt,  aber  niemanb  fann  b^ute  oorau^fagen,  welc^eö  biefer  5Beg  eigentlich  fein  wirb. 
9}?it  einiger  ©icJ^er^eit  i|l  nur  üorouö^ufc^en,  ba§  bie  Slnjaf;!  ber  ?0?ifcl)linge  in  ber  näc^flen 
^eit  fortwäf;renb  unb  in  immer  fteigenben  Proportionen  june^men  wirb.  Über  bie  moralis 
fc^en  unb  geifligcn  ßigcnfcbaften  ber  SO?ifcf)linge  urteilen  je^t  oHerbingö  bie  gac^Ieute  ganj 
anberö  wie  bie  Saien.  gür  bie  te|teren  gilt  ja  nocf;  immer  baö  £)ogma:  ®ott  i)ahe  bie 
weisen  unb  bie  fc^wargen  g}?cnfc^en  erfc^affen,  ber  Teufel  aber  bie  9}?ifcr;linge.  Sa§  auö  ber 
Sßerbinbung  eineö  verlumpten  unb  »ertrunfenen  (Juropöerö  mit  einer  auf  baöfetbe  9]ioeau 
l^erabgefunfenen  garbigen  Jlinber  berüorgeben  werben,  bie  auf  ben  j)öben  ber  SO?enfe^r;eit  ju 
wanbeln  berufen  finb,  wirb  man  freilief)  nicf)t  leicht  erwarten  fönnen,  aber  oon  oomberein  ift 
bocf;  fieser  nicf;t  einjufc^en,  worum  SWifc^tinge  jwifc^en  moralifc^  unb  (jpgienifcf)  einwanbfreien 
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(Jltevn  nicf;t  cbcnfatlö  in  jeber  ̂ ejiel^ung  einiuanbfvci  fein  füllen.  Scb^nfi^Hö  fpricf;t  bie  tags 
lic^c  (Jrfaf^ning  in  ber  Union  für  atleö  onbeve  alö  für  bie  afafodite  5JJinbern)ertigfeit  ber 

5[)iifcf;linge.  9}?an  fennt  Ji)unbertc  unb  S^aufenbe  üon  9}?ifcf)(ingen,  bie  nic^t  nur  in  if)ren  Greifen 
mit  9ierf;t  baö  f)ücf)fie  5(nfeljcn  genießen,  fonbern  bcnen  oiicf>  ber  bcfcl)ränftefie  ®ei§e  feine 
5(nerfenniing  nicf^t  ücrfagcn  fann.  2(iic^  ber  lücniger  ©ebilbete  bei  iinö  i)at  fieser  frf;on  oon 

53oüfcr  SBafbington  gcfun-t^  ber  jtüeifcHoö  ju  unferen  f^eroorragenbfien  ̂ ^i^^^off^"  9^f)i>rt; 
für  ben  obcrfläcl;licf)en  5öetrad;ter  freilief)  gelten  alle  biefe  ?[)Jifcl)linge  atö  Oleger,  einfach,  vocW 
fie  im  @cfüf;l  beö  93olfeö  unb  in  ber  amtlichen  ©tatifiif  alö  garbige  erfc^einen. 

SSon  jüclcheni  ©tanbpunftc  auö  immer  ober  bie  Olegerfrage  in  Slmerifa  betrachtet  roirb, 
fictö  erfcf;cint  fie  unö  alö  ein  büfiereö  Problem,  bem  biöf;er  nur  wenige  ?ü}?enfc^en  auc^ 
eine  Sic^tfeite  abgewinnen  fonnten.  3"  biefen  gef;ört  gelir  5(bler,  bem  ic^  ̂ ier  in  meinen 
5(uöfü^rungen  über  bie  amcrifanifcf;en  91eger  üielfacf)  gefolgt  bin,  unb  beffen  p^ilant^ropifc^e 
Q:Ü)\t  i^n  allerbingö 

§u  einer  mo^hüollen; 
ben  S3eurteilung  ber 

Oleger  gang  befonberö 

qualifijiert.  (Jr  üer; 
lüeift  u.  a.  auf  bie 
700000  ^eimjlätten 

?5arbiger,  auf  ba^ 

Kapital,  baö  fie  an; 
gefammelt  ̂ aben,unb 

t»or  allem  auf  bie  '^u- 
no^me  roirflic^en  ga; 
milienfinneö  unter 
ben  5Regern,  „wo  bie 

2ugenb  unb  bie  S^ei- 
tigfeit  l^öuölic^er  ©it: 
ten  eine  ebenfo  ficf)ere 
©tötte  ̂ aben,  mie  in 

ben  Käufern  ber  ̂ n- 

gelfacbfen".  S^ben; 
fatlö  fann  bie  einzige 

einigermaßen  erfreu^ 
lic^e  2öfung  ber 
grage  nur  auf  bem 

(Steinerne   SO^orferfeuIe    in    ber    ̂ orm    eineö 

menfdl)Iidl)en   Äopfeö.     Dma  'Büt}u,   (Jöcoma. 

2Bege  ber  Srjief^ung 
unb  burcl^  bie  ©c^ule 

gefunben  roerbcn. 
3eber  benfenbe5öei§e 
in  ber  Union  follte 

ficf)  fagen,  ba§  ber 
ficf)erfie  ®eg,  feine 

eigenen  Olac^fommcn 
t>or  ber  <5cl^äbigung 

unb  23efle(Jung  burc^ 

garbige  ju  fc^ü^en, 

ber  fei,  biefe  garbigen 

felbft  moralifc^  unb 
fulturell  ju  ̂ eben. 

2lber  einfimeilen  oers 
mögen  fic^  nur  fef;r 
roenige  2Beiße  auf 

einen  folcF)en  f)ö^eren 
©tanbpuntt  aufteilen; 
für  bie  große  9}?affe 
oon  i^nen  ifi  ber 

garbige  nocl^  immer 
ein  ©egenfianb  ber 
5ßerac^tung  unb  beä 

jpaffeö,  unb  fo  gebanfenloö  ifi  biefe  3}?affe,  baß  fie  gegenrüärtig  bie  rc»icf;tigfie  if)rer  nationokn 
^flic^ten  in  bem  (Schreien  über  bie  gelbe  ©efa^r  gu  ernennen  glaubt,  of;ne  ju  o^nen,  ba§  in 
ben  großen  fogialen  unb  Jof;nfämpfen  einer  naiven  ̂ "fiinft  bie  12  SÖiillionen  ein^eimifcf^er 
unb  politifcl^  gleichberechtigter  Oleger  unb  5[)lifcf;linge  eine  fcf;r  üiel  roicljtigere  Slolle  fpielen 
muffen,  alö  bie  fremben  Japaner  unb  ß^inefen. 

©iefem  wichtigen  fogialen  Problem  gegenüber  ̂ aben  bie  oorfolumbifc^en  Ureinn)of;ner 
beö  2anbeö,  bie  ̂ nbianer,  ̂ eute  nur  eine  gan§  untergeorbnete  politifc^e  33ebeutung.  3n 

iOlerifo  unb  oietfac^  auc^  in  ©übamerifa  bilben  ̂ nbianer  unb  ?LRifcf)linge  roeitouö  bie  ̂ aupt= 
maffe  ber  25eöölferung,  anberörao  finb  fie  in  üerfc^irinbenber  ̂ Olinbergaf}!  ober,  roie  oielfac^ 
in  ben  ̂ bereinigten  ©taaten,  auf  Sleferüationen  befc^rönft.  3"  mancl)en  ©ebieten  bereitö 
auögeftorben  ober  im  Slu^flerben  begriffen,  l^alten  fie  fic^  in  onberen  ungefäf;r  im 
©leicf)gen)ic^t,  überolt  aber  lüerben  fie  je^t  forgfam  fiubiert.  23efonberö  bie  großen  alten 
Kulturen  in  ̂ uhtan,  in  03?crifo,  in  ̂ eru  unb  in  Kolumbien  rücfen  immer  me^r  in  ben 
S3orbergrunb  allgemeinen  3ntereffeö,  aber  auc^  bie  auf  einer  »üeniger  f;of;en  ©tufe  fief;en 
gebliebenen  ̂ nbianer  finb  noc^  lange  nic^t  erfc^öpfenb  unterfuc^t. 

2Bie  für  2tfrifa,  fo  f;at  man  früher  auc^  für  2lmerifa  eine  üöltig  einF;eitlic^e  Urbeüolferung 
angenommen.    Sie  älteren  Sleifenben  Fjeben  fofi  einfiimmig  ̂ erüor,  it>ie  oon  5llaöfa  unb  üon 
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ber  ©egenb  ber  großen  ©een  an  biö  ̂ inab  nacl^  ̂ otagonien  ein  ganj  ein^eitUcl^er  2^t)puö 

t)or^errfcf)e,  unb  me  in  ber  oorfolumbifc^en  3^it  bei-  gonjc  Doppclfontinent  üon  einer  burc^^ 

auö  l^omogenen  Sflafje  bewohnt  gen^efen  fein  muffe.  '^\ve\icU)a\t  erfc^ien  bamalö  nur,  ob  biefe  alte 
Seoölferung  in  Slmerifa  QUtocf)t^on  geirefcn  ober  über  bie  23e^ringflra§e  unb  bie  ̂ ette  ber 
2IIeuten  eingemonbert  fei.  i^eute  ifi  bie  Slnno^me  einer  autoc^t^onen  Urbeoot!erung  gonjlic^ 
aufgegeben;  fie  roürbe  erforbern,  ba^  bie  SefDof;ner,  unb  mit  biefen  auc^  bie  Kultur  ber 

ölten  SBett  quo  ber  neuen  ftammen,  ober  bQ§  ber  ̂ roje^  ber  SJienfc^iüerbung  fic^  öfter  'oo\U 
jogen  {)at,  unb  bo^  ber  omerüanifcfte  ?[Renfcf)  ficf)  quo  einem  ganj  onberen  53orfQ^ren  ents 
»DicEelt  fjQt  aU  ber  ber  QÜen  2öe(t.  ̂ eibeö  ifl:  unf;aUbar.  2(ber  quc^  ta^  Slmerifo  QU6fcf)lie§tic^ 
nur  öon  bem  öu^erften  ?Rorbofien  oon  5(fien  ̂ er  begeifert  morbcn,  fonn  ̂ eute  nic^t  me^r  Quf= 
recl^t  erl^Qtten  n)erben.  ̂ wav  ift  ber  moterielte  SSefi^  unb  bie  geifiige  Kultur  ber  Stamme 
bieg;  unb  jenfeitö  ber  SSe^ringfira^e  genau  berfelbe,  unb  aucf;  in  if;ren  p^pfifcf)en  Sigenfc^aften 

finb  bie  afiatifcf)en  unb  bie  amerifanifc^en  23cf;ring:SSöIfer  fic^  biö  jum  33crn3ecf)fe(n  öf^nlic^, 
ober  bie  meifien  amerifanifcl^en  ̂ nbianer  fe^en  gonj  onberö  auö  unb  finb  ouc^  unter  fic^  fo 
oerfc^ieben,  ba§  notroenbig  fef)r  mannigfache  ©urjetn  für  fie  angenonmien  roerben  muffen. 

3n  biefem  ̂ ufammen^ange  barf  baran  erinnert  werben,  ba§  fc^on  lange  öor  ̂ oUimbuö  h'i^ne 
Sölonbfa^rer  in  2(merifo  geroefen  finb,  unb  ba§  fe^r  oiele  %äüe  befannt  finb,  in  benen  japa; 
nifcf)e  unb  c^inefifc^e  @cf)iffe  noc^  ber  Oleufunblanbs^üfle  t>erfc^tagcn  »rurben.  ßbenfo  tanbete 
1731  in  Xrinibab  eine  S3arfe  mit  fünf  ober  fecl;ö  9}?ann,  bie  bei  S^enevife  t>om  ©türm  ergriffen 
unb  fc^tie^Iic^  üom  ̂ affot  biö  nacf)  SBefiinbien  geführt  roorben  n^ar.  ©ofcl^e  gäUe  f)ahen 

[xä)  ficl^er  fc^on  feit  ben  frü^cfien  prä^ifiorifcI)en  'Reiten,  folange  eö  nur  irgenb  eine  2(rt  oon 
.^üfienfc^iffaf;rt  gab,  immer  rüieber  oon  neuem  ereignet,  unb  ebenfo  beftcf)en  jn^eifeHoö  aüers 
l^anb  SSejief^ungen  ̂ tnifrf^en  ̂ olpnefien  unb  ©übamerifa,  bie  in  ber  erftauntic^en  31f;nlic^feit 
mancher  2^ppen  (»gl.  2Ibb.  @.  60,  ̂ ^rouen  üon  ben  ©itbert^^nfeln,  bie  grauen  oon  3ßntraI;23rafiUen 
gum  93ertt)ecf>feln  gleicfjen)  unb  ebenfo  in  jaf^Ireicfjen  Übereinftimmungen  in  ben  Ülal^rungöpflanjen 

unb  im  materiellen  ^efi^  (^oncf)o  =  tiputo,  Jlnotenfc^nüre  ufir.)  jum  Sluöbrucf  fommen. 
53or  allem  aber  mu§  man  bebenfen,  bo§  auc^  in  2(meri!a,  wie  bei  unö,  bie  Srifienj  beö 

9}?enfcl)cn  in  fef)r  früf;e  ̂ eit  ̂ inaufreicf;t,  in  eine  gcologifrf;e  ̂ eriobe,  in  ber  ffiaffer  unb  £anb 
auf  unferer  Srbe  nocf)  oöUig  anberö  »erteilt  roar,  alö  l^eute.  Unter  biefen  Umfiönben  mirb 

eö  unö  nicl^t  reunbern  bürfen,  ha^  mv  unter  ben  amerifanifc^en  ̂ nbianern  Iang=  unb  furjs 
fc^öblige,  flac^=  unb  ̂ oc^nafige,  ̂ elle  unb  bunfle,  gro^e  unb  Heine  Seute  finben,  unb  rcir 
werben  ̂ ocf)fienö  barüber  erfiount  fein  muffen,  ba^  man  früf^er  nur  bie  wenigen,  ben  meifien 

^nbianern  gemeinfamen  '^ÜQC  l^eroorgel^oben  f;at  unb  nicl)t  bie  oielen  trennenben. 
(Se^r  oiet  Olufflörung  unb  reicf;er  ©ewinn  ifl  ̂ier  noc^  oon  ber  oergleic^enben  @prac^= 

forfc^ung  ju  erwarten  unb  ebenfo  auc^  oon  ber  genauen  Prüfung  ber  beiben  ßrb^älften  ges 
meinfomen  ?ü}?pt^en  unb  gabeln.  SÖeniger  Iof;nenb  bürfte  fic^  fcljlie^Iic^  ber  Sßergleic^  beö 

materiellen  23efi§eö  gefialten.  X)q^  wir  aud)  in  3(merifa  ben  Dfeanoö  unb  boö  ̂ afenfreuj  (M-i) 
finben,  eine  großartig  entwickelte  ©obelin  =  haute  lisse  =  ̂ ilim;Xecf;nif,  procf;toolle 
S^errofottafiguren  unb  eine  fe^r  l)ocl^ftel^enbe  ̂ eramif  mit  Sadffarben,  figuralen  unb  anberen  J)ars 
Teilungen  unb  Sßerjierungen  fo  gut  wie  irgenbwo  in  ben  alten  ̂ Öiittelmeerlanbern,  ift  längfl: 

befannt,  aber  für  unfer  Problem  einfiweilen  nicl;t  bireft  j^u  verwerten  —  man  wirb  öielleicl^t 
niemalö  mit  ©ic^er^eit  feflftellen  fönnen,  roa^  oon  all  biefen  2)ingen  ba  ober  bort  alö  Sle= 
mentargebanfc  felbfiönbig  entfianbcn  fein  fann  unb  xva^  notwenbig  burc^  Übertragung  t>on 
einem  Erbteil  ̂ um  anbern  gelangt  fein  mu^. 

T)k  2?e^anblung  ber  afiatifc^en  53ölfer  wirb  naturgemäß  mit  ben  9kffen  in  Dflofien 
beginnen,  wo  wir,  befonberö  auf  bem  S3oben  beö  c^inefifc^en  2Reicf)ö  eine  wenigftenö  äu§crlic(? 
unb  junöc^fi  politifcl)  !ompafte  ?0?affe  oon  üieKeic^t  na^e  an  400  50?illionen  9}?enfcf)en  f)aben. 
5Benn  biefe  gemeinf;in  aucl^  aU  anatomifcf)  einl^eitlicl^  betracl^tet  wirb,  fo  erfcl)eint  fie  bei 
näf)erem  (Jingcf^en  allerbingö  aU  burcf)auö  nic^t  wirflief)  ̂ omogen.  ̂ ^^r  ifi:  bie  große  SDk^r^al^l 

aller  (Sf^inefen  gleichmäßig  brünett,  fcf)licf;tl;aarig,  furjföpfig  unb  fcl^molnafig,  ober  bei  näherem 
3ufef;en  finbet  man  boc^  gan^  außerorbentlic^  große  fomatifc^e  Unterfcl;iebe  jwifcl;en  if;nen. 



Einige  menschliche  Typen. 
I.  Frau  aus  New-South-Waics.  2.  Mann ausNeu-Brilannlen.  3.  Mann  v.  d.  Fidschi- 
Inseln.  4.  und  5.  Maori,  6.  Buschmann. 
7.  Hottenlolte.  8.  Zulu -Frau.  9.  Wan- 
gata-Frau  (Kongo).     10.  Somal- Mann. II.  Mann  aus  franz.  Guayana.  12.  Sinha- 
lese.    13.  Tamil.   14.  Ainu.  15.  Armenier. 
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2)icj?  I'onn  oiicf;  in  fcincv  3Bci[c  crjloitnlicl)  ei'fcf;cincn,  fc(i  cincvfcitö  ̂ ciMvcicf^c  Sßeniufcf^unßcn 
mit  frcmbcn  (ücmctUcn  of;ne  lucitercö  biircf;  bic  Ciu§crcn  ̂ kvl)ä(tniffc  bebingt  finb,  unb  nacl^s 

bcin  anbvcvfcit>?  ouch  bic  grof^c  räiitnlicf)e  ShiöbcfMUing  bcö  c(Hncfi[cf;cn  9icicf)ö  fff;on  an  fic^ 
bie  ßntuMcflun;}  i^rfc^ncbcncr  2npen  förbert.  9?fan  braurf)!  \\d}  nur  barübev  flau  gu  »ricrbcn, 

luie  im  9kn'bcn  cl;incfifcf;cö  ©cbict  gro[;c  Sönbcvmaffcn  erreicht,  in  bcnen  im  2Binter  boö 
Daiedfilber  in  ber  ̂ bermomctcrfugcl  crjlarrt,  unb  bic  aucf)  im  ©ommer  nur  [c(tcn  eiöfvei 
jucvbcn,  unb  mie  im  ©üben  c^incfifcbcr  (5inf(uf3  biö  mitten  in  bic  S^ropcn  ftineinrcir^t. 

^o(i)  ungicicf)  mc^r  isermiffcn  mv  ben  9}?angct  an  einem  unrfiicf;  einf^eitUc^en  Zt)pu^  in 
bem  (Jfnna  benachbarten  japanifcf^cn  ̂ nfclrcicf; ;  ta  finbcn  mir  runb  50  5DJi((ionen  ?i}?enfcf)en, 

bie  nur  bem  Saien  unb  nur  bei  ganj  oberf(äcf;(icf;er  ̂ ^etracf;tung  einen  einigermaßen  l^omogenen 
(rinbrudf  macF;cn.  3n  ber  2at  tuiffen  mir  je^t,  mie  fie  auö  cf;inefi[cl^en,  mongo(i[cf;en,  forcanis 

[rf)en,  matoiifc^en  5linu=  unb  anberen  Elementen  ficf;  jufammenfe^en,  unb  mie  tro§  ̂ a^rf^unbertc 

unb  teilmeife  3(i()i"tciu[enbc  fcf)on  anbauernber  fortmci^^renber  93ermi[cf;ung  bic  urfprüngnc^en 
Sppen  immer  nocl^  auöeinanber  ju  l^aften  finb. 

^•benfo  groß,  aber  jur^eit  noc^  meniger  jlubtert,  ift  ba^  Hiaffengcmengc  in  Snbonefien, 
bem  großen  im  ©liboftcn  oon  5(fien  ficf;  erftrecfenben  3n[elrclcf;,  baö  ̂ cute  größtenteils 
boUänbifrf;er  ilotonialbcfi^  ift.  hieben  ben  eigentlichen  ?0?alaicn,  bic  für  große  Xei(e  üon 

i^ornco,  6umatra,  '^a'oa,  Celebcö  unb  aurf;  für  bie  SOkf^rgaf;!  ber  ffeincren  Snfetn  bie 
j^">auptmaffc  ber  33cüt)Ifcrung  bilbcn,  aber  oucf;  in  ficf)  burc^auö  nicl^t  homogen  finb,  fennen 
mir  ja^Ireic^e  anbere  ©tcimmc  in  ̂ nbonefien,  bie,  menigfienö  rvai  if}re  ©pracl^c  unb  i^re 
pbi)fifct)cn  Sigenfc^aften  angel)t,  mit  jenen  50?a!aicn  nicf;t  baö  aHcrgcringfte  ju  tun  ̂ aben. 
59fcf)r  unb  mc^r  beginnen  mir  je^t,  neben  ber  im  aKgemeinen  üorgefcf;rittenercn  lüften; 

bcoölferung,  9?crgft(imme  üon  primiti'^ercr  jtuttur  fennen  ̂ u  lernen,  unb  ba  unb  bort  fennt 
man  je^t  aucf;  fcf)on  9^efte  einer  ganj  bunficn  Urbcöölferung  t>on  auffoKenb  Heiner  ©tatur, 
unter  benen,  banf  ben  Unterfucf;ungen  ber  beibcn  ©arafin,  befonberö  bie  2^oata  auf  Sekbeö 
unö  nä^er  befannt  gcmorbcn  finb. 

^f;n(ic^  ffeinc,  bunHe  Urftämme  finb  aud)  bie  91cgritoö  auf  ben  ̂ f;itippinen,  bic 

£)rang;fafai  auf  ber  ̂ albinfc!  ?0?alaffa  unb  onbere,  teilmeifc  faum  eben  erft  bem  5lamcn  nacf; 
befannt  gemorbene  53ö(ferfplitter.  ©an^  befonberö  bie  SRegritoö  ber  ̂ f)i(ippinen  finb  ben 
inncrafrifanifc^en  ̂ pgmöcn  jum  Sßermed;fcln  äf^nlic^,  fo  baß  t)crgteicf;enbe  ©tubien,  bie  eben 
erfi  eingcfe^t  ̂ aben,  mit  gefpannter  (Jrmartung  gu  begrüßen  finb. 

S3erf;ältniömößig  gkicf)artig  erfc^cint  bie  33coö(ferung  in  ben  ungebeuren,  Suropa  naT^cju 
ein  ©röße  Übertreffenben  Sanbftrccfcn,  bie  ̂ eute  größtenteitö  franjöfifc^cr  ̂ o(oniaibefi|  finb 

unb  gemeinhin  unter  bem  ̂ Ramen  „3nboc^ina"  ̂ ufammengefaßt  merben. 
3m  eigent{icf)en  3nbien,  b.  f;.  in  SSorberinbien,  (jaben  mir  äunäcf^ft  runb  2  9}?inionen  einer 

ganj  bunflcn,  ouögefproc^en  langfcf>äbcngen  unb  faft  h-auöF;aarigcn  Slaffc,  ju  ber  üor  altem 
bic  oerfcf^iebenen  Jto!f;=@tämme  geboren,  bie  aucf;  burct)  bcfonberö  geringe  materieHe  jtultur 

auögcjeicf^nct  finb.  ©anj  bunfcl  finb  ba  auc^  bie  runb  30 — 35  SKUlionen  sä(;Ienbcn  bramibifc^en 

93ölf'cr  mit  2;^amils,  2^etufu;  unb  ücrmanbten  ©pracben.  Über  200  9}?iI(ionen  anberer  Snber 
pffcgt  man,  meit  fie  arifc^e  ©prac^cn  reben,  ̂ cute  oft  auc^  mirÜicl^  alö  „Girier"  ju  bc^cicf^nen; 
aber  nacf;  bem,  maö  ic^  oben  über  baö  Sßer^öttniö  üon  ©pracf)e  unb  SLiffe  gcfagt  ̂ ahe,  ifl 

eö  mobt  überffüfftg,  aucf;  jefet  mieberum  im  einzelnen  auf^3ufüf;rcn,  baß  eö  fic^  f^ier  nur  um 
Seute  f;anbcln  fann,  bie  einer  feit  langer  ̂ ^it  bobenftänbigcn  unb  anfcf;eincnb  ben  bramibifcf;en 
©tämmen  ücrmanbten  33eüölferung  angefroren,  bie  ju  irgenbeiner,  unö  gegenmörtig  nic^t 
mit  ©ic^er^eit  befannten  3^'t  arifc^e  ©pracl)cn  angenommen  f;aben.  .fpiflorifcf;  greifbar  ift 
unö  eine  fotcf)c  23ecinf(uffung  ̂ n^'i^nö  burc^  arifc^  rebenbe  S3ö(fer  erft  feit  bem  6.  t)or= 
cf;rifHic^cn  ̂ ö^r^nnbert.  ©eit  biefer  ̂ eit  fe^en  mir  gunöc^ft  auö  ben  großartigen  ̂ runf= 
infc^riften  acf;ämenibifc^er  ̂ errfc^cr,  mie  perfifcber  Sinf(uß  unb  pcrfifcf;c  ̂ errfc^aft  af(mäf;Iic^ 
in  3nbien  tjorbringcn.  23efannt  ift  bann  aucf)  ber  große  Sflcvanbcrs^i-iö/  ̂ ^^  mafebonifcf;e 
unb  griec^ifcf;e  jpeerfc^aren  biö  on  bie  Ufer  beö  Snbuö  füf;rtc,  unb  ebenfo  ift  unö  noc^  au^ 

bem  7.  nac^cf)riftlicf;en  ̂ ö^'i'buri'^ß'^t  ̂ in^  gvoße  (Jinmanberung  ricf;tigcr  Werfer  nacf;  ̂ nbicn 
überliefert.  (Jö  mar  nacf;  ber  ©c^Iac^t  bei  Slac^aubanb  640  n.  ßf;r.,  in  mefc^er  boö  attc 
^Vrfertum   enbgüttig    üom  3ffätn  nicbergemorfen   mürbe,   üU  große  5[Raffen  üon  S(nf;ängern 

2CcIt,Kfcl)id)te,  91ltrrtiini.  lü 



"7^  5-  ̂0"  fiufci^an,  SRaffen  unb  2?ölfer. 

hex  ottcn  SKctigion  fceö  ̂ ovcofler  bic  mof^ammebanifcf)  goDorbcnc  S^e'imat  t?crlic§en,  um  fich 
in  3nbien  Qnjufiebctn.  J)ie  F)cutigcn  ̂ arfi  finb  bie  5Rac^!ommen  jener  Slu^ivonbercr.  @ie 
^oben  onotomifc^  ben  Zt)^ui  ber  l^eutigen  Werfer,  finb  aber  noc^  immer  fiorre  Sfn^anger  ber 
altperfifcf»en  geuerreligion,  raaö  fie  nirf;t  f)inbert,  ungeiro^nlic^  gefcf^öftöfhige  Äoufleute  ju 
fein  unb  fofl  unerme^licl^e  Sßermögcn  Qufjufpeic^ern,  fo  ba^  gerabe  bie  ̂ orfi  ̂ eute  ju  ben 
reicF)fien  ßeuten,  nicl^t  nur  in  3nbien,  fonbern  in  ber  ganzen  ®elt,  gehören. 

SSeiter  finb  ouf  inbifc^em  33c>ben  bie  40  ?0?iUionen  SJJo^ammebaner  ju  enrö^nen,  bie 
oon  Unfunbigen  fo  häufig  für  ̂ ^urfüölfer  gegolten  werben.  ?Ratürtic^  gibt  eö  unter  biefen 
23efennern  beö  Sf^äm  totföc^Iic^  ob  unb  ju  einmal  ein  einjelneö  Snbioibuum,  baö  feinen 
©tommboum  n)irf(icl^  me^r  ober  meniger  rein  unb  unüerfätfcf;t  auf  einen  2l^nen  aug  ber 

©c^ar  ber  türfifc^en  (Eroberer  ̂ nbienö  unter  Dfcf)ingiö;f5an  ̂ urücffüf^ren  fonn,  ober  folc^c 
ßeute  finb  n)o^t  ou^erorbenttic^  feiten  unb  Fommen  jiffermä^ig  unter  jenen  40  9}?inionen 
moF;t  überhaupt  foum  in  23etrac^t.  S3ei  biefen  ̂ onbelt  eö  fic^,  gcnou  me  bei  ben  l^eutc 
orifcf)e  «Sprachen  rebenben  broF;manifc^en  ̂ inbu,  um  9]acf)fommen  ber  Urbcüölferung,  bie 
grö^tenteilö  ia  ouc^  i^re  atten  ober  arifc^e  ®pracF)en  beFjoUen  ̂ aben,  benen  aber  oon  jenen 
tiirfifc^en  (Eroberern  ber  3f(äm  aufgezwungen  morben  ifi,  fo  bo§  f;eute  ber  ̂ onig  üon  Snglanb 
n?efentticl^  me^r  mo^ammebanifcl^e  Untertanen  f)at,  aU  ber  türüfc^e  ©ultan. 

(^e^r  \)iet  roic^tiger  freilieb  qU  ber  Sffäm  ifi  je|t  befonberö  für  Dfiaficn  ber  ouf 
inbifc^em  S3oben  anfcf)einenb  fc^on  im  fünften  t)orcbrift(irf;en  Sobr^unbcrt  ouö  ro^cn  SInfcingen 
entfionbene  25ubb^iömuö.  2l(ö  ©runbjug  ber  Sef^re  S3ubb^aö  fann  @ittenreinf;eit  unb  roerf* 
tötige  9läc^fientiebe  bejeicl^net  roerben:  „SBenn  ein  ?[)?cnfcF)  mir  töricf^terroeife  unrecht  tut, 

will  ifb  i^m  vergelten  mit  bem  «Sc^a^e  meiner  Siebe.  3e  tne^r  SSöfeö  oon  i^m  fommt, 

befio  me^r  ©uteö  folt  oon  mir  ouögef;en."  23on  ben  runb  1500  9}?i((ionen  l^eute  auf  ber 
ganzen  (Jrbe  lebenben  SO^cnfc^en  gehören  runb  500  5[RiI(ionen,  olfo  etroo  ein  2)rittet  biefer 
Se^re  on,  roöf^renb  ein  rocitereö  ©rittel  auf  bie  (Jbrifien  (unb  8  ̂ OJiHionen  3uben),  ber  Slefi: 
ouf  ben  3fläm  unb  bie  üerfc^iebenen  primitiveren  Bleligionen  entfödt. 

T)k  93ötferfunbe  oon  SSorberofien  l^ot  lange  ̂ cit  aH  ein  gonj  befonberö  öermicfelteö 
2^f;ema  gegolten,  unb  einer  ber  bejlen  Kenner  beö  Drientö,  @.  SRofen,  ̂ ot  fogor  einmal 
ouögefproc^en,  ba§  ju  ben  leiber  feine  Söfung  mef)r  oerf)ei§enben  Problemen  baöjenige  ber 
etf)nogropf;ifc^en  S3er^ä(tniffe  ̂ leinofienö  gehöre.  2^atfäcf)Iicf>  finb  53ölfer  unb  klaffen  gerobe 
in  5ßorberafien  ̂ eute  in  einer  Seife  burc^einanber  gemifc^t,  wie  vielleicht  fonfi  nirgenbö  auf 
ber  ßrbe;  befonberö  in  ben  großen  ©tobten  f;errfct)t  oucf)  ein  fafi  unf^eimlicl^eö  ©procl^ens 
gen)irr;  fo  voüvte  j.  33.  jemonb,  ber  ficf)  oud;  nur  fur^e  3^it  ouf  ber  großen  23rücfe  in 
^onfiontinopel  ouf()äIt,  bie  von  ̂ ero  unb  ©otato  ̂ ur  5i}?ofcf;ee  ber  @uItan=S3atib.e  in  ©tombul 
füf;rt,  leicht  jn^ei  Du^enb  ©proc^en  unb  me^r  an  fein  D^r  Hingen  f;ören  fonnen.  Dömonlis 
Sürfifcf)  mit  feinen  vielen  perfifc^en  unb  orabifcf)en  SBorten  ifi  ja  junoc^fi  bie  oUgemeine 
Umgongöfprocl^e;  boneben  fprecf)en  bie  Seute  vom  Sonb  unb  ouö  ̂ leinafien  einen  fe^r  viel 

reineren  21urf=2)ioIeft.  ölraber,  @riecf;en  unb  SIrmcnier,  bie  fo  ̂of^Ireicf;  überolt  in  hcn 
©tobten  beö  vorberen  Drientö  leben,  fprec^en  natürlich  i^re  eigenen  ©proc^en,  ebenfo  bic 
ß^olböer,  von  benen  mon  ob  unb  ju  einigen  long^oorigen  ̂ riefiern  ouc^  in  ̂ onftontinopel 
begegnen  fonn.  2)eutfcf>,  (Jnglifc^,  gronjöfifc^  unb  Stolienifc^  fonn  mon  in  ̂ onfiontinopel 
natürlich  jeben  2lugcnb(id  f;ören,  ebenfo  boö  fcf)öne  otte  ©ponifc^,  boö  fic^  bei  ben  ©poniolen 

(fponifc^en  Suben)  erholten  r;ot,  unb  boö  „^i^^if^^"  ̂ ^»^  ofilic^en  ̂ uben.  Sie  fiovifc^en 
©procl^en  finb  vormiegenb  burc^  S'^uffiff^  unb  @erbo=^rootifc^  vertreten,  boneben  ivirb  man 
ober  ouc^  S3utgarifc^  nic^t  feiten  ju  f;ören  bekommen,  ebenfo  mie  Sflumönifc^  unb  Sdbonefifc^. 
©ie  ̂ fc^erfeffen,  bie  feit  ber  Eroberung  beö  Äoufofuö  burc^  bie  9luffen  fic^  über  boö  gon^e 
mo^ommebonifc^e  53orberofien  verbreitet  l^aben,  reben  olle  if;re  eigenen  T)\a\eHe  unb  «Sprachen, 
unb  ebenfo  ̂ ört  man  überall  j^urbifc^  unb  ̂ erfifc^  fomie,  trenn  mon  ©lüc!  f)ot,  aud)  einige 
fübofiatifcI)e  Sprachen,  vor  ollem  ̂ inbofioni,  ©ujerati  unb  ̂ inbi,  vielleicht  ob  unb  ju  einmol 
ouci)  etrvoö  ̂ iQ^urt^nff^-  ©oju  fommen  bonn  nocl^,  um  bie  SSenrirrung  volllommcn  ju 
marf;en,  oller^onb  ofrifonifcI)e  ©procl^en,  vor  altem  bie  ber  fcl^irorjen  ©iener  unb  (Junuc^en, 
bie  ficf)  ̂ ouptfäcf)(ic^  ouö  ben  oberen  SRillönbern  rekrutieren,  ober  ouc^  ©»üaf;ili,  Jpouffo  unb 

^anuri   r;abe   icl^    fcf)on   in  ̂ onfiontinopel   gef;ört.    S^^ur  norf;  ber  ©proc^e  olle  biefe   Seute 
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einzuteilen  unb  511  flaffifijicrcn,  auivbc  Qlh^iki)  ous^ficfttöloö  [ein.  (Sprache  iinb  $Kaf[c  bccfcn 
ficf;^^  \\u^  Tvient  ebenfoiDcnig  juie  fonfl  irgenbiuo,  unb  luic  jtucibeutig  3.  23.  bic  23e5eicr;nun9 
„Züxh"  ifl,  fann  man  frfion  bavauö  erfcf;cn,  boji  im  ?DJunbe  beö  üornef^mcn  Dömanli  bnö SBort  „ZüvV  bie  25ebeutung  cineö  rofKU  unb  ungefcr^Iiffenen  9}?cn[cf;cn  ̂ at.  ̂ InbcröiDO  unb 
bcfonbcrö  in  ber  europäifcf^cn  treffe  unb  üon  mancf;cn  2)ip(omaten  njirb  hai  ̂ ort  Surfe  im 
einne  oon  ?}?of)ammcbancr  ßctn-aucf^t,  unb  fo  fprecr;en  un[evc  Leitungen  3.  ̂ .  mit  ©ovlicbe 
»on  ben  „Surfen"  in  S3oönicn  unb  ber  jpcr^egoiüina,   obiuof;!  für  bicfc  boc^  ganj  fieser  f( 

fejl. 
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fcf;ieben;  bie  öfllic^en  Würben  finb  übermiegenb  ertreme  ̂ ursfc^abel,  raäf^renb  bei  ben  trefilicf)en 
fic^  t)ieIfoc^  Sangfc^äbel  unb  gan^  europciifc^e  ̂ üge  finben.  Die  Surfmenen  finb  fieser  aui  bem 
eigent(icf)en  Surfeflan  eingeraanbert,  bie^ürüdfen  fcl^einen  mit  ben  Zigeunern  üerraanbtgufein;  bie 
Dflfurben  fielen  ben  Werfern  naf)e,  lüäl^renb  bie  ©eflfurben  eine  fel^r  gcmifc^te  ©efellfc^aft  bar= 
flellen.  @e^r  oiel  leichter  finb  bie  üerfcbiebenen  religiöfen  @eften  ̂ erauöjugreifen,  an  benen 
5ßorberafien  fo  reic^  ifl.  Die  Sac^tabfc^p  ober  Sillcüi  in  2t)fien,  bie  gellaf)  ober  Slnfarije 

(==  SRfairije)  in  ?Rorbft)rien,  bie  jlpfplbafc^  ober  ̂ efiben  im  oberen  5[)?efopotamien,  unb  raie  fie 
fonfi:  olle  ̂ ei§en  mögen,  ̂ aben  nic^t  nur  olö  ©eftierer  on  fic^  eine  gemeinfome  fojiale  Stellung, 
fonbern  jlimmen  ouc^  burc^  gro§e  ̂ lf;nlic^feit  i^rer  ©e^eimlel^re  ebenfofef;r  untereinanber  überein, 

10» 

fielet,  i>a^  fie  übenriegenb 
bie  91arf;fommcn  einer  rein 

ferbofroatifcf^en  25eioöIferung 
finb,  bie  erfi:  nacl^  ber  ©c^Iac^t 

bei  ̂ offo)t>opoIje  1467  ge* 
jroungcn  Jüurben,  jum  3fläm 
überzutreten.  Diefe  Seute, 
bie  in  if;ren  2Ibern  oft  faum 
eme  ©pur  üon  Dömanifcl^em 

ober  Surf;23Iut  l^aben,  finb 
allerbingö  fe^r  eifrige,  fano; 
tifc^e  9}?of)ommebaner  ge; 
»üorben,  aber  man  follte  fie 

beöf;alb  boc^  nic^t  alö  „Sür= 

fen"  bejeirf^nen.  ̂ tf;nlic^e 
25eifpiele  liefen  fic^  nac^ 
Du^enben  anfüf^ren.  5Benn 
mon  Vüirflic^  in  baö  Sßölfers 
geroirre  oon  Sßorberafien 
Drbnung  bringen  milt,  mu§ 
man  junöcljfl:  olle  bie  frem; 
ben  (Elemente  auöfonbern, 
bie  jum  Seil  erfl  oor  fur^er 
3eit  eingeraonbert  finb  ober 
fonfl  burc^  if)re  fomatifcf)en, 

fojialen, religiöfen  oberfpracf)5 
Iicf;en  SSejiel^ungen  of;ne  roei= 
tereö  olö  frcmbartig  erfonnt 
lüerben  fönnen.  9}?on  roirb 

fo  fe^r  leicht  olle  5Reger  unb 
i^re  ?[Rifcf;linge  eliminieren 

fönnen,  ebenfo  bie  Sfc^er= 
feffen,  bie  gronfen  unb  £e; 
oantiner,  bie  Slrnouten,  bie 
Bulgaren,  bie  3i9^""ßi^  ""t) 
ouc^  bie  3uben.  Strooö  mef;r ©riflt  eineö  ®cf)tt)ertcö  ber  93ugi. 
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aU  burcf;  if;re  ertrem  Robert  unb  breiten,  fef)r  furjen  @cl)äbel.  5(6er  auc^  bie  ?0?aronitcn  unb 
bie  ©rufen  gehören  in  benfelben  Äreiö.  25ei  allen  biefen  ©ruppen  f^anbelt  eö  fic^  um  Seute, 
bic  burc^  i^re  religiöfe  2lbgeffF)Ioffenf)eit,  gum  $leil  quc^  burc^  bie  Entlegenheit  i^rer  ffiobnfige, 

if;re  otten  SRaffencigenfc^often  fefjr  'okl  reiner  erhalten  ̂ aben,  aU  moncf;e  i^rer  9locf)bQrn. 
©affelbe  gitt  oon  ben  Werfern,  unter  benen  ami)  bie  extremen  jlurjföpfe  liberroiegen. 

2)0  fie  eine  orifcf;e  ©proc^e  reben,  ermorten  monc^e  Slutoren  boö  2(uftreten  jaf^Ireic^er  blonber 
Elemente  unter  i^nen.  D^iemanb  fann  ̂ eute  im  Ernft  fagen,  ob  rüirflic^  bie  Slc^ämeniben,  bie  in 
i^ren  Snfc^riften  if;re  arifcf;e  ̂ Ibflommung  [o  narf;brüd(ict)  betonen,  blonb  geroefen  finb.  2(ber  aucf; 
jt»enn  fie  unb  if;re  SO^annen  eö  »raren,  fo  ift  baö  f^elle  Element  bocl^  feitfjcr  in  ̂ erfien  oöllig  oers 

fc^ipunben.  9llö  „^Iraber"  ̂ aben  gr.  5[)iüller  unb  feine  ©c^üler  nic^t  nur  bie  eigentlirf;cn  Sebuinen 
ber  .^albinfcl  2Irabien  befc^rieben,  fonbern  aucf;  bie  f)eute  arabifc^  rebenben  23en)D^ner  ber  ©tobte 

unb  Sörfer  oon  @t)rien.  ?Ricf)tö  ijl  unrichtiger,  ©ie  it>irf(icl()en  SIraber  ̂ aben  lange  ©c^öbcl 
unb  Heine  5Rafen,  in  ben  ©tobten  unb  2)örfern  leben  iibenr)iegenb  ertrem  furjföpfige  £eute 

mit  fel^r  großen  5Rafcn.  Ebenfo  finb  bie  fogenannten  „S^ürfen"  unb  bie  gleicf)fQllö  fogenonntcn 
„©riechen",  erafter  auögebrücft  bie  5D?o^ammeboner  in  ̂ leinafien  unb  bie  bortigen  Slnge^örigen 
ber  griecf;ifcf;;ortf)oboren  ̂ ircf;e  fomatifc^  burrf;auö  nic^t  ein^eitlicf).  hingegen  finb  bie  SIrmenier 
fafi:  abfolut  f;omogen  unb  ftimmen  mit  ben  ölteften  ©arfteKungen  üon  ̂ etl)itern,  roie  unö 
folc^e  üor  allem  burcf;  bie  Sluögrabungen  in  ©enbfcf;irli  befannt  geiuorben,  oöKig  überein. 

2111  baö  gufammengenommen,  ergibt  mit  fef;r  großer  ©ic^erf^eit:  23iö  in  bie  Wlitte  bei 

2.  oorc^rijllicf;en  3af;rtaufenbö  ̂ atte  gan^  S3orberafien  eine  burc^auö  homogene,  ertrem  furj* 
föpfige  unb  fef;r  gro^nafige  23eoölferung.  ©ie  2lrmenier,  foroie  bie  üerfc^iebenen  ©ehierer 
finb  l^eute  noc^  bie  faft  unoermifcf;ten  ̂ ^räger  beö  alten  Sppuö.  Etwa  um  1500  ü.  E^r. 

beginnen  fcmitifc^e  ̂ n^ofionen,  für  bie  Slbra^am  ber  Heros  eponymos  ifi;  nur  nacf;  5[Refo; 
potamien  finb  ©cmiten  fc^on  fef^r  üiel  früher  gelangt,  aber  auc^  ba  f)aben  fie  \ci)on  ein 
nic^tfemitifcl)eö  Urüolf  loorgefunben,  bie  ©umerer.  ©onfi  ifl  nur  noc^  eine  Ein»Danberung 
norbeuropöifc^er  ©tämme  anjunef^men,  bie  raa^rfc^einlic^  bie  ©onou  ab»t>ärts5  gebogen  famen 
unb  fiel)  biö  tief  hinunter  nad)  ©prien  unb  ̂ olöflina  verfolgen  laffen.  S3on  biefen  flammen 

bie  runb  5  biö  10"/o  üon  231onben  ah,  bie  lüir  nocf;  ̂ eute  in  oielen  ©egenben  üon  33orbers 
afien  antreffen.  2öann  biefe  5öanberungen  begonnen  f;aben,  ift  unbefannt;  maf;rfc^einlicf> 
^aben  fie  fiel;  burc^  fef)c  üiele  3a^r^unfcerte  f^inburc^  fortgefe^t,  oielleic^t  finb  fie  fe^r  alt. 
3cbenfallö  finb  im  nörblic^en  jlleinaficn  arifc^e  ©ötternamen  bereite  für  baö  14.  üorc^rifHicf;e 

3af;rf;unbert  infcl)riftlicl;  ficl)ergeflellt.  5[Ritl;ra,  Sßaruna,  ̂ ^tta  unb  5^.afatt)a,  bie  rair  ein 
ganjeö  ̂ ^^ttaujenb  fpäter  in  ̂ nbicn  tüieberfinben,  erfc^einen  fc^on  im  14.  3a^rf)unfcpt  in 
oon  X?.  ©incfler  in  23ogf)affjöi  entbccften  Urfunben  alö  bie  ©c^ü^er  oon  Sßerträgen  jwifc^en 
ben  E^atti  unb  SO^ittani!  Slc^t  3a^rl;unberte  fpäter  nennt  fic^  ©ariuö  einen  „SIrier  üon 

arifcf)em  ©tamme",  unb  fef;r  oiel  fpöter  macl)t  fiel;  arifc^er  Einfluß  aucl;  in  ̂ nnci'ofien  geltenb. 
gür  ben  großen  Slaffenaufbau  aber  fommt  in  S3orberafien  nur  baö  l)etl;itifcl;e  ober  „armenoibe" 
Element  in  23etracl)t;  femitifcl)e  unb  norbifc^e  Einmanberer  ^aben  eö  fcl;on  in  früf;er  ̂ eit 
kulturell  beeinflußt,  aber  fomatifc^  nic^t  mefentlic^  oeränbert;  fo  finb  fogar  unfere  f;eutigen 
3uben  jum  größten  2!eil  bie  ?Racf;fommen  jener  üorfemitifc^en  ormenoiben  Urbeöölferung,  bie 
in  ̂ alöftina  nur  rec^t  oberfläc^licf;  femitifiert  JDorben  lüar. 

(Sui'opa. 

T)\e  europöifc^en  S3ölfer  finb  rt»o^I  biejenigen  auf  ber  ganzen  Erbe,  bei  benen  bie  meifien 
S5ermifcf)ungen  fiattgefunben  f;aben,  unb  bei  benen  reine  2^i)pen  am  feltcnfi:en  oorlommen. 
3mmerf)in  fann  man  auc^  f)ier  mef;rere  ©runbformen  unterfcl)eiben,  beren  ©tcUung  im  ©pfiem 
freilicl)  noc^  nic^t  burfl)auö  flar  ift.  ̂ i^^i  ©efic^tepunfte  finb  F)ier  oor  allem  iricf^tig;  einmal 
muß  man  fic^  taxan  geiüö^nen,  Europa  nur  alö  eine  Heine  ipalbinfel  oon  21fien  an^ufef^en, 
unb  bann  muß  man  begreifen  lernen,  baß  baö  21lter  ber  ?[Renfcl)^eit  nic^t  nacf;  ̂ a^rtaufenben 
ober  3cl;ntaufenben  gu  jäl^len  ift,  fonbern  nac^  ̂ unberttaufcnben  unb  9}?il(ioneu  oon  3^il;rcn. 

^ttiar  bie  Eifenjeit  unb  bie  if)r  in  manchen  fiönbern  t)orf;ergegangene  ^^eriobe  oon  j\upfer 
unb  SSronje  reichen  ipirflid;  nic^t  tueiter  ̂ uiücf,  alö  etn?a  biö  jum  erftcn  Slnfangc  unferer  ©cfc^ic^te 

—  ober  wir    ̂ abcn    in  ben    legten  3ar;ren  ̂ iefelgeräte  fennen   gelernt,   an  beren  9]atur  alö 



MEER 

Mittlere     Längen  -  Breiten -/na//ces. 

ÖB,7-87,7  85.7-86,7  84,7-85,7  83.7-84,7  82,7-83,7 

Der  mittlere  Län£en-ßre/ten  /ni^eA  für  däs  £<3nze  /^öm^reich  /ta/ien  ist     32,75 

^M       ̂ ^       lliiil       ̂ H       CI5.'        Hl 
80,7  -  81,7  79  7  -  80,7  78.7  -  79,7  777-  787  767  -  77.7  75.7  -  76.7 81,7  -  82,7 

Ü6erftd)t   ü6er    btc  3t^crtei(imc(    bcr  fiirjen  unb   ber  fangen  Äopfe  in  3taficn,  nad)  91.  ̂ x^ox. 
^robe  für  bie  ̂ rt,  in  ber  bie  (grgebniffe  ontf;rDpologifcf)er  SJJaffenunterfud^ungen  fartograpf)ifd)  bargepellt  »erben. 
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Tncnfcf)licl^e  ?i)?anufafte  nic^t  hex  teifefle  ̂ iDcifet  möglich  iji,  unb  bie  ou^  ©cMcf)ten  ftümmen, 
beren  2(Itcr  oon  burcl^QUö  äuüerloffigen  gac^teuten  nach  üieten  ̂ unbevttau[cnben  oon  ̂ a^xen 
gefcl^Q|t  mirb.  Dabei  broucl^t  man  nocl^  lange  nic^t  fo  tx>eit  ju  ge^en,  jebeö  einzelne  unter 

ben  Äiefelgercitcn,  bie  man  je^t  aU  „eolit^ifcf)"  bejeicf>net,  mirf(ic^  für  ein  SRanufaft  auö  frü^; 

tertiärer  ober  noc^  älterer  '^cit  ju  bctracf)ten,  aber  man  n?irb  fic^  boc^  boron  gevrö^nen  muffen, 
bog  2nter  ber  5[Renfc^^eit  etraaö  me^r  sub  specie  aeternitatis  ju  betrachten,  aU  man  bieö  bi^^er 
geton  f)at.  @o  n)irb  mon  gunäc^fl  bie  ertremen  ̂ ur^föpfe,  bie  man  noc^  f;eute  üielfac^  in  ̂ nner; 
europo,  befonberö  in  ben  ©ebirgölänfcern  finbet,  auf  eine  uralte  Sinrcanberung  auö  SSorber; 
ofien  bejief^en.  2)ie  nähere  2(rt  biefeö  3ufammenf;ongeö  ift  atlerbingö  üö((ig  unflar.  2Benn 
cö  wal^r  ifi:,  wie  eö  ben  2Infcf;ein  ̂ at,  ta^  baö  alpine  3Rinb  unb  ha^  oorberafiatifc^e  unter; 
einanber  übereinflimmen,  roürbe  man  onne^men  fönnen,  ba§  biefe  SÖanberung  erfl  erfolgt 

ifl,  nac^bem  bie  Seutc  im  SSefi^e  einer  gut  gezüchteten  Slinberraffe  rooren  —  aber  auc^  eine 
foic^e  2Inna^me  ifi:  roeit  bat'on  entfernt,  einen  genauen  c^ronofogifc^en  2(nr;alt  ja  geben, 
(rbenfo  mu^  im  Sluge  bef;aUen  n)erben,  ba§  bie  ßanbüerbinbung  jn^ifcl^en  Suropa  unb  2Ifien 
in  früherer  3cit  ficf)er  fe^r  t>iet  breiter  geroefen  ifi.  S^or  fie  im  O^orben  üereijl:  unb  prahifcl) 
unroegfam,  fo  \x>ax  fie  nac^  ©üben  ju  um  fo  einlabenbcr,  roenn,  wie  eö  ben  5(nfc^ein  l^ot,  an 
©teile  beö  heutigen  %äifc^en  Wleexe^  trorfeneö  £anb  ̂ teinafien  mit  ©riec^enlanb  loerbunben. 

®eF;r  oiel  gefiederter  ifi  ein  jroeiter  großer  ßanbjufammen^nng  im  ®eflen  »on  (Juropa. 

5öir  rciffen  ̂ eute,  ba§  ber  ̂ '(rmclfanat  eine  ganj  junge  ̂ itbung  ifi,  unb  ha^  in  Großbritannien ?[Renfc^en  bereite  ju  einer  ̂ ^it  gelebt  ̂ aben,  in  ber  bie  X^cm\e  nod)  ein  5Rebenf(u§  beö 
Sl^einö  trar.  3n  Snglanb  gibt  eö  ©c^otterabtagerungen,  bie  nur  com  Sl^eine  fiammen  fönnen, 
unb  auf  ber  ©oggerbanf  roerben  ̂ noc^en  foffiler  ?0?ammutarten  gcbrebfc^t,  bie  fieser  ̂ ßitgenoffen 
beö  ?[Renfc^en  rcaren.  5Rocb  fe^r  üiel  treitere  ̂ erfpeftioen  eröffnen  unö  bie  gunbe  menfcf;Iicf)er 

j\:nocf)enrefie  auö  ber  ältefien  paloolit^ifc^en  '^ext',  bie  ®c^äbelbäcf;er  auö  bem  9leanbertat  unb  üon 
@pt),  bie  ©c^äbelrefie  oon  ̂ rapina,  bie  ©cl^äbet  oon  Gibraltar,  2e  ?0?ouftier  unb  £a  (^^apelle  aux 
©aintö  gefroren  fieser  ju  einem  in  ficl^  einf;eit(ic^en  S!t)pug,  beffen  Sl^nlic^feit  mit  bem  ber 
f;eutigen  2lufirolier  unmöglich  bloßer  pufatl  fein  fann.  SIHerbingö  fällt  eö  unö  junäc^fi  fc^roer, 
an  eine  unmittelbare  5ßern?anbtfc^aft  unb  an  einen  birehen  ̂ ufammen^ang  ber  ältefien  23e= 
\?ölferung  \)on  Europa  mit  beuten  ju  benfen,  bie  fafi  unfere  Slntipoben  finb  unb  noc^  ̂ eute 
naJ^eju  ouf  ber  unterflen  ©tufe  menfc^ticf)er  ©efittung  flehen,  aber  mir  roerben  unö  aucl^  mit 

biefem  ©ebonfen  vertraut  machen  muffen,  ©c^on  je^t  '()abcn  mir  in  ben  2^oo!o  üon  <5elebeö 
unb  in  manchen  bunflen  inbifcl)en  23ergüö(fern  fiebere  ̂ ^i^ifcf^en formen,  unb  ̂ eute  ober  morgen 

fönnen  unö  burcl^  jufäKige  ̂ ^unbe  ober  burc^  fpjlematifcl^e  Grabungen  roeitere  23erbinbungös 
gtieber  auf  bem  ®ege  jmifc^en  Europa  unb  ̂ Reu^^oHanb  befannt  merben;  ein  alter  £anb; 
aufammenfjong  jroifc^en  ©übafien  unb  Slufiratien  muß  jcf;on  j[e|t  aU  ermiefen  gelten. 

Über  hai  meitere  ©c^idfal  ber  ̂ kanbertat^Staffe  in  (Europa  finb  bie  5Infic^ten  noc^  geteilt. 
9}?oncl^e  galten  fie  für  gänjlic^  auögefiorben,  anbere  fc^reiben  if)r  eine  roefentlic^e  9Iolle  bei 
bem  2(ufbau  ber  heutigen  23eoöl!erung  oon  (Europa  ju.  2!atfäcl)lic^  fommen  auc^  beute  noc^ 

mancl^mal  „neanbertaloibe"  formen  unter  unö  Europäern  jur  23eobacf)tung,  unb  ebenfo  fennen 
mir  einzelne  neuf;ollänbifc^e  Seppen  mit  fior!er  Slnnä^erung  an  europäifcl)e  formen,  o^ne  boß 
etma  immer  on  rezente  23eimifc^ung  oon  europäifc^em  231ut  gebocl)t  roerben  !önntc.  ?0^eine 

perfönlicl>e  S[Reinung  jebenfallö  ge^t  ba^in,  baß  bie  heutigen  ?Reu;^ollänber  unb  bie  europäifc[;en 
Olacl^fommen  ber  SReanbertal=9laffe  nur  innerl^alb  ber  normalen  23ariationöbreite  auöeinonbers 

gelten  unb  burc^  ja^lreic^e  ̂ "'ifc^^nf'^''"!^"  unb  S^ücffc^lagöbilbungen  oerbunben  erfc^einen  — 
ic^  mill  aber  gerne  jugcben,  ta^  l^ier  einfimeilen  nur  öon  S3ermutungen  unb  ?[Reinungen  bie 

Sftebe  fein  fann,  unb  ha^  pofitit)eö  SBiffen  erft  oon  bem  21uffinben  meiterer  alter  3^^'ff^ß"- 
formen  in  Suropo  ju  ermarten  fein  fann.  ̂ mmer^in  §eigt  fc^on  je|t  einer  ber  beiben  @pt)s 
(Sc^äbel,  mie  leicht  unb  einfach  man  fic^  ben  Übergang  oon  ber  alten  9flcanbertal;3ftaffe  ju 
fpäteren  europöifc^en  Zv)pen  ma^rfc^einlic^  oorjufieKen  ̂ at. 

@ef;r  üiel  fc^mieriger  fc^eint  mir  bie  genaue  gefifiellung  beö  Sßerl^ältniffeö  jmifc^en  ben 
beiben  langfc^äbligen  Seppen,  bie  mir  gegenwärtig  in  (Juropa  fcfifiellen  fönnen.  2Bir  f)aben 
im  Olorben  ßangfcl)äbel  oon  großer  «Statur  mit  F^eller  ̂ aut,  blonbem  ̂ paar  unb  blauen  9(ugen 
unb  im  ©üben  £ongfc^äbel  üon  fe^r  geringer  ̂ örper^ö^e  unb  ausJgefproc^cn  brünettem  2^i;puö. 
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Sin  5(ngclfacf)e  unb  ein  ©ijilianer  j-DÜrbcn  etwa  bic  ertrcnicn  formen  bicfer  bcibcn  Zt)pen 
rcpväfcnticren  —  ober  aiicf)  biefe  fieser  fef;r  rocit  üoneinonbcr  entfernten  (Jrtreme  finb  burc^  eine 
ununterbrochene  9icir;e  üon  3>^iff^cnfornien  miteinanber  üerbunben  unb  ̂ oben  fic^  tjermutlicf; 
crfl  im  Saufe  langer  geotcgi[cf;er  3ßit»^^i""c  unter  bem  ̂ influffe  bcr  Umnjett  biffcren^iert,  fo 
ba§  man  fic  aU  urfprünglicf)  jufammengef^örig  betracf)ten  barf.  £)a6ei  barf  frci(icf)  nic^t  überfef^en 

irerben,  ba^  eö  jurjcit  norf;  ganj  unmöglich  ifl,  bie  f)amitil'cf)en  9^orbafrifaner  etira  oon  ben  a(ten 
(Spaniern  ju  trennen,  bie  unö  burc^  bie  2(uögrobungen  ber  beiben  @iret  befannt  gemorben  finb, 
unb  ta^  in  biefen  jtreiö  auc^  bie  alte  ßromagnon;9laffe  oon  granfreic^  hineingebort,  bie  if)rers 
fcitö  roieber  ganj  atlmäf^Iic^  unb  o^ne  eine  fiebere  ©ren^e  in  ben  norbeuropäifc^cn  Xppuö  übers 
gef;t.  ©anj  furj  mu§  in  biefem  ̂ ufammenf^onge  auc^  bie  arifcf^e  ̂ rage  geflreift  roerben.  ©eit 

gerabe  i^unbert  3QD>*^n  wiffen  roir,  ba§,  t>on  ben  Ungarn,  S^ürfen,  ginnen,  Sappen  unb  üiels 
lcicf;)t  ben  23a$?fen  unb  einigen  JlaufafuöberDO^nern  obgefef)en,  oKe  anberen  (Europäer  ju  einer 
gemcinfamen  @prncl)cnfamiUe  gehören,  beren  Sluöläufer  bU  nad)  3nbicn  unb  Snnerafien  3U 
i^crfülgen  finb.  23o  bie  5öiege  ber  gemeinfamen  Urfpracf)e  gefianben,  ifl  tro§  aHer  fc^on 
baran  geiranbten  ernflen  ?0?üf;e  unb  fc^arffinnigen  5trbeit  nocf)  nicf)t  mit  ©icf)erf;eit  fefigeflellt; 

jüo^I  aber  miffen  trir  je^t,  "Oa^  bie  arifc^en  ©proc^en  in  ßuropo  in  5»üei  gro^e  ©ruppen 
verfallen,  in  eine  roeflficfse  unb  eine  öfi(icf)e;  man  bejeicf;net  jene  aU  kentum-,  biefe  aU  salem- 

©ruppe,  rocit  in  biefen  beiben  Söörtern  (bie  beibe  „^unbert"  bebeuten)  ein  n^efentlic^er 
Unterfcf)ieb  ̂ ^Vüifcbcn  beiben  erficf)tlic^  ifi:  J)er  k;Saut  beö  5öeficnö  Jüirb  im  £)fien  ju  s  ober 
seh.  33ieneicf)t  wirb  eö  einmal  mögücf;  fein,  baö  Stuftreten  biefer  junäc^fi:  f(aüifcf;en  3ifd)taute 

unb  aucf)  anbere  (Jigenfrf;aftcn  ber  satem-Sprac^en  auf  einen  öflUcf)en,  norb^  ober  inncrafiatifc^en 
(Jinflu§  3urücf3ufü^ren  —  injroifc^en  barf,  mit  ber  5[Ra^nung  ju  äu^erfler  S3orficf;t,  ̂ ier  üiets 
Icicl)t  baran  erinnert  roerben,  roie  im  ̂ ereicf)e  ber  satem-<Spracf)en  SJtenfc^en  mit  fc^räg; 
gefiellter  Sibfpalte,  alfo  mit  mongoloiben  2(ugen  trefentlic^  häufiger  yorfommen  aU  im  2öcflcn, 
unb  ebenfo  fei  auf  bie  oft  gan§  fc^Iagcnbe  2tf;nlic^feit  ̂ ingemiefen,  bie  mancf)e  91orbf(ooen, 
j.  23.  öiele  grauen  aui  bem  ©preeroalb  mit  eckten  manbfcl^urifcl)en  kippen  f;aben. 

©0  ifi:  oucf;  unter  ben  Sßölfern  S'uropaö  alieö  im  gluffe;  öon  Olorb  nac^  ©üb,  me  öon 
Dfl  noc^  Söefl  ift  alUi  in  SSeroegung,  eö  gibt  nur  ertreme  Seppen  unb  ̂ raifcbenformen, 

nirgenbö  fefie  ©renjen.  ©0  fann  aucl^  nur  ein  Saie  ̂ eute  oon  einer  „n)ei§cn  9iaffe"  fprec^en: 
^ein  gac^mann  lüäre  imfianbe,  einen  fokf)en  Segriff  ernflf;aft  ̂ u  befinieren.  ©oU  man 
i^n  auf  bie  grD§gc>üacf;fenen  blonben  Sangfc^öbet  unter  ben  2Inge!facf)fen  unb  ©fanbinaoiern 
bcfcf)ränfen  ober  njitt  man  i^n  auf  aUc  53ö{fer  mit  arifcl^en  ©prac^en  auöbef^nen?  Dann  fann 
man  Ungarn  unb  Xfc^erfeffen  auöfrf;(ic§en,  mu§  aber  fo  gut  rcie  bie  ©riccben  auc^  bie 
SIrmenier  unb  bie  Reifer  mit  ju  ben  2(uöeni>äf)lten  recf;ncn.  2lber  aucf)  mit  biefen  irirb  man 
bie  ©renje  noc^  nic^t  ers 
reicl^t  ̂ aben;  jebeö  ̂ inb 
mei§  ̂ eute,  raie  bie  5linu 
oon  3effo  unb  ©acl)alin 
ju  ben  rDefilic^en  53ölfern 
gef;ören  unb  ebenfo  roei^ 
man  mit  SSaet^,  ba§  bie 
unter  ben  Japanern  in 

großer  Sln^a^t  oor^anbe; 

nen  „europciifcf)en"  ̂ ^ppen 
auf  2IinubUit  ̂ urüdfgef^en. 

(5in  rociterer  großer 
3ufammenf;ang  fei  ̂ier 

jum  ©cf)Uiffe  nocl^  ange= 
beutet:  ©ie  arifff;cn,   bie 

Spdm   mit   g^ebcrbufcf)    ctncö 
2)aunbefricger^,  ©übsÄamcrun. 

femitifc^en  unb  bie  ̂ ami^ 
tifc^en  ©prac^en  finb  bie 

einzigen,  bie  ein  gramma; 
tifc^eö  ©efc^Iec^t  ̂ aben; 
feine  einjige  fonfi  in  ber 

ganzen  Seit  ̂ at  fic^  biö 

ju  folc^er  gein^eit  empor* 
gefcf>mungen.  2lnge^örige 
biefer  brei  ©pracf)gruppen 

finb  aber  aud)  bie  S^räger 
ber  brei  großen  jlulturen 

auf  unferer  ßrbe,  ber 

ägpptifcf)en,  ber  babplos 
nifcf)en  unb  ber  euro* 

päifcf;en. 





1ßi-lt()cl"cl)id)tf,  ?(ltcrtiim. 

litclblatt  nach  einer  3ctcl)iuini)  ycii  gninj  ßl^nfloi'fic. 
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iJranj  (5f)riftop()e  fec. 

£)ic  ©efamt(]efcf)icf)tc  bcr  ̂ T^cnfcßficit  gcrfädt  in  brei  .^"»auptabfcf^nittc  •oon  fcf^r  unjileicher , 
Dauer  iinb  'i5cfchaf[cnhcit.  ©iefc  evforbern  getrennte  23ctrafhtung,  meit  ir;r  ©egenflonb,  ob^ 
>i)üf)l  immer  unfer  G^)efd)lecf;t  in  [einer  jcitlicf^en  (Jntiincffung,  jebeömal  ein  t>erfcf)iebener  i[l. 
2)er  evflc  biefer  großen  5(bfcf)nitte  befcßreibt  boö  )3fn;fifcf)e  Serben  ber  5}icnfcf)f)eit  jelber;  er 

umfii^t  bie  ̂ f)i)Iogenie  ober  @tammer^ge[rf)icf;te,  oucf;  ©ef^enbenj  beö  53?enfcben  genannt, 
g{eicf;fam  baö  embroonale  Seben  bcr  ?D?enfcf;^eit  im  9}hitterfcbo^e  ber  älteren  Drganifcf)cn 

91atur.  ©iefeö  Jlapitel  bearbeiten  bie  23iolDgen,  2lnatomen,  Paläontologen,  furj  bie  9]atur= 
f)iftorifer,  infofcrn   fic  ficf)  mit  bem  ?3cenfcl)en  unb  beffen  j)erfun[t  befaffen. 

©er  jmeitc  ober  mittlere  2(bfcf;nitt  ̂ at  eö  nur  me^r  mit  ber  fertigen  5}?cn[c^f)eit  ju  tun, 
lüenn  aud)  nicf)t  auöfcf;lic|3Ucf;  mit  beren  nocf;  gegenn)ärtig  lebenben  gormen  unb  Blaffen.  (Jr 
f;anbe(t  bauptfäcf)Iicf)  üon  ber  53orgefcf>icf)te  ber  menfcf)iic^en  JluUur,  üon  jenen  ̂ ^afen  ber 

geiftigen  unb  ergoIogifrf;en  ßntmicfhing  unfereö  @tammeö,  \velä)e  üor  bem  5Inbeginn  ber  ge^ 
fcf;riebenen  @efd)ic^te  liegen,  ©er  britte  jpauptjeitroum  ber  S[Renfcf;engefcf)ic^te  ifl  enblic^  ber, 
in  bem  roir  nocf)  felber  leben,  unb  ber  frü(;er  ouöfcf;Iie§Uc^  mit  bem  f;erf6mmUcf;en  5(uö; 
brud  ?SeItgefcf)icf)te  bejeic^net  röurbe.  2Ricf;tiger  lüäre  für  if;n  bcr  ?Rame  „Zeitraum  ber 

f;öf;cren  .Kultur". 
Sie  ©auer  biefer  brei  großen  2Ibfcf)nitte  ifl  ̂öc^ft  ungteic^.  Den  erflen  fann  man  nacf)  unten 

biö  5um  23eginn  beö  organifcl)en  Cebenö  überf;aupt  auöbe^nen  (t»gl.  5.  ̂.  S.  S^acäeU  „2(ntf;ropo; 

genie");  ̂ ^r  jiueite  umfaßt  mit  ficf;eren  ̂ eugniffen  baö  ungemeffene  Quartär  ober  Diluinum 
ber  (Jrbgefcf)icf)te,  mit  minber  ficf)eren  auc^  boö  21ertiär,  unb  —  trieber  mit  ficf)eren,  ficf; 
fietig  anf;äufenben  ̂ eugniffen  —  noc^  t>ie(e  3af;rtoufenbc  ber  nac^bituüialen  5Ira.  Der  britte 

Zeitraum,  ber  ber  „2Beltgefcf)icf)te",  ift  in  ben  oerfcf)iebenen  ß'rbgebieten  von  ungleicf)er  Sänge, 
bocf;  überaU  nur  eine  üerf;ältni6mä§ig  fur^e,  aber  befio  ereignisreichere  ̂ eriobe. 

Um  bie  üolle  3Baf)rf)eit  ̂ u  fagen,  barf  man  nic^t  oerfcf)iüeigen,  ba§  bie  älteren  Zeiträume 
mit  bem  23eginn  ber  jüngeren  gar  nic^t  völlig  ju  Snbe  gegangen  finb.  Die  ̂ ^ptogenie  beö 
9}Jenfcf;en,  bie  (Sntirirflung  f;of;erer  auö  niebrigeren,  ober  minbeflenS  jüngerer  au^  älteren 

piii)fifc^en  gormen  bauert  nocf)  unauögefe^t  fort,  unb  auc^  bie  t)orgefcf)icf)tlic^e  ober  gefcf;icf)t; 
iofe  Kultur  ber  älteren  SDknfc^f^eit  ifl  bei  ben  91aturt>ö(fern  unferer  ̂ eit,  ja  felbji  beim  niebern 
^olf  unferer  täglichen  Umgebung,  nocf;  nic^t  erlofc^en. 

2Bie  mir  baö  ̂ ^i^atter  ber  5IRenfc^tüerbung  unfereö  ©efc^Iecl^teö  mit  bem  embryonalen 
5?eben  beö  ̂ nbiüibuumö  üergticf;en  fjaben,  fo  fönnen  mir  bie  33orgefc^ic^te  ber  Kultur  mit  bem 
I\inbeSaIter,  bie  gefcf;icf)tlicf;en  ̂ ^iträume  mit  ber  reiferen  ̂ ugenb  unb  ben  9)Janneöjaf;ren  beö 
Gin^etmefenö   »ergteicfpcn.     23ebenft    man   bie   oerfc^minbenbe   Jlürjc   bcr   biö()cr   ücrfloffenen 
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^artii   beö   2Sejere*2a(cf>    bei   ̂ ajac   in  (Sübfranfrcid).     3Be()ngcbtct   bidiüialcr   2:rogIet)9ten. 
^(ufnafimc  nad)  hex  ̂ atxix. 

(\e\d)\cht\'id)cn   Zeiträume,    fo   mochte    man    [inbcn,    bii^   ber    nicnfcf)tic^e    ®tamm    aU   reifeö 
JloKcftiymefcn  evfl  in  ben  bliif)cnbcn  ̂ ünglingg;  ober  erfien  ?0?anncöiafu-cn  |lcl;t. 

2lucl^  bie  23orgefcf)icf)tc  ber  .Kultur,  iüelcf)c  hier  junäcl^fl  bef;anbc(t  ircrbcn  [o((,  f)at  cUvai 

(Jmbrponakö,  93erfnit(teö.  ̂ Bomit  man  früf^er  bie  Univcrffl(gefrf)icf;te  §u  beginnen  pflegte,  ba«^ 
uiar  gleicl^fam  bie  ©eburti^ftunbe  f)ö6crer  jluttur,  eingeläutet  burcf;  bie  öltejlen  gefcfnc()tticf)en 
?)bcf;ricf;ten  oon  jc^reibenber  ?0?enfcf)en^anb.  5öa6  üorauöliegen  nutzte,  boö  ergönjtc  man  ou^ 
Sagen,  i)3?ärcl;cn,  religiöfen  Überlieferungen.  (Jrfl  baö  neunjebnte  3af;rl)unbert  griff  entfcf;lo[fen 
in  eine  anbere  D.uetle  unb  bolte  aut-  ihr  einen  (Scf)a^  ungeahnter  23etef)rung.  2)ie[er  öltefic 
unb  boc^  jüngfle  @ct)a|  unter  ben  SBerten,  \veUt)Q  bie  :1??enfcf;beit  gefc()affen,  finb  bie  präl)ifto= 
rifc^en  ̂ (Itertünier,  auf  bie  fic^  bie  fotgenbe  ©arflellung  f)auptfäd;Ucf;  griinbcn  anrb.  2öie  aber 

bie  (i)tamnie^gefcf)irf;te  burcb  bie  .Keinieögefcbicbte  aufge^Kllt  unrb,  fo  empfangt  auc^  bie  Ur: 

gefrf;icbte  ber  Ä'ultur  a-^citercö  IMcbt  burc^  bie  23ctracbtung  primitiven  5^eben?  in  unferer  eigenen 
3eit,  in  Vänberräumcn  unb  ̂ ^olfßfcI)icf)ten,  ivol^in  bie  höhere  .fvultur  noch  nicht  ober  nur 

unt>oUfommen  gebrungen  ift.  ©ie  (^'thnographie  ber  9laturüötfer  ergän,^t  bie  '-^.H-ol^iftorie  ber 
53Jenfcf)heit;  boc^  ifi:  fie  mit  if^r  nicf)t  gteicl)n3ertig.  Denn  in  ber  ©egcntüart  finb  bie  (Elemente 
ur^eitlichen  Sßötferbafeinö  nur  mef^r  bie  bunt  burcf)einanberge»üorfenen  23rucf)ftiicfe  eineö 

S,'ettcrnfa^cö,  ber  früfjer  einen  lesbaren  üXevt  gcbilbet  i;at.  ̂ ei  ben  9^atun)i51fern  unferer 
pcit  fann  man  t>on  primitiüen,  aber  nicl)t  i^on  präf;iftorifcf)cn  ̂ 3uft(inbcn  fprecf;en,  ba  fie  ja 
feiner  (5)efc()icl;te  entgcgcngel)en. 
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1.  ÜMc  paläolithifcbc  '']>criobc. 

Unflcf)eui-c  Zeiträume  iiuif?tcn  v>ci-tli-eic()cn,  ebc  bcr  'i)3tcnfc()  auf  fcev  (^vbe  erfctKiiien  fonntc. 
OKinj  }^n  ,qefchivci;icn  ihmi  bcr  Uv,^cit  unfcreö  ̂ Planeten,  in  bcr  oiif  ihm  nur  niiovqanifrf): 
chcmifchcö  Vcbcn  hcvrfchtc,  fo  fiiib  aurf;  bic  klonen  be^  üovnicnfch(icf)cn  orc^anifchen  Veben? 

noch  tiHihve  (i-iuijifcitcn  iinb  fclbfl  nvui;  3^ifn-ini(lioncn  nicfit  mcßbiir.  T)\c\c  (cetcven  Reiten 
tuevbcn  ihmi  bcv  (iicoloc^c  unb  bcr  ̂ ).\i(öontü(L>flic  in  bic  poläejoifrf)c,  nicfi.\^oifcbc  unb  fänü= 
,^oifchc  '•yiva  cinjictcilt  unb  auch  bicfc  ancbcr  in  johlrcicl^ic  ©tufcn  unb  Untcrftufen  ;,cvlcqt. 
Ohin^  jichcrc  unb  alKicnicin  oncrhinntc  ^fi'flniffc  vom  ''lU>rfuinbcnfein  bee  ̂ ^Jcnfchcn  bcfif3cn 

mv  crft  auö  einem  ß'nbabfcbnitt  bcr  jiinjificn  ober  fcinojoifcbcn  'i'lva,  bem  DiluvMum  ober 
Cluartär.  5(u^  bem  unycrglcid)licf)  längeren  alteren  5(bfcf)nitt  biefer  ̂ ilra,  bem  Xertiär,  liegen 
nur  unficf^erc  ©puren  t»or,  luelc^e  oon  einigen  Sorfc^ern  auf  ben  93kMifd)cn  ober  ein  menfcben; 
äbnliche^  ®efen  au^  bcr  S3orfabrenreif;e  unfereö  @cfcb(ecf)tcs  bc,5ogen  »uovbcn  finb,  I^iefe 

,^u^eifelhaften  ©puren  finb  bic  fogenanntcn  „(Jolitben",  ̂ euerfieinflüde,  bic  in  eigentümlicher 
^ßeife  an  ben  ß'nbcn  ober  S^onbern  behauen  ober  beftofKn  ;,u  fein  fchcincn  unb  baburch  ihmi 
bcr  reinen  91aturform  allcrbingö  abmeicf)en.  (5ö  ift  aber  feincjiiHn'jr^  cimuanbfrci  crioicfen,  ta]; 
nicht  boch  irgenbeinc  natürlicl)c  unb  juföUige  Urfacf^c  bicfc  'ilbfplittcrungcn  beroorgcbracht 
haben  fann.  S3on  ben  ©elc^rtcn,  \veU\}C  bieö  leugnen  (gcgcmrtärtig  i^or  allen  üon  '^lime  $)Uitot 
in  ̂ ^rüffcl),  irerben  u.  a.  folgenbc  (^olitben  für  3<^i^'9"iffc  bcr  'ilnjucfenhcit  be^  9}?cnfcf;cn  im 
Xertior  angcfchcn:  1,  bic  üon  25once(leö  (33elgien)  aus  bem  mittleren  C'ligo.^än,  2.  bic  von 

2;f)enan  (£oir;et:Gf;er,  granfreic^)  auö  bem  oberen  Dligojän,  3.  bic  von  '•])ui;=Courni)  (9}?ittc(; 
granfreich)  ant'  bem  oberen  SJiiojön,  4.  bie  beö  Cihalf^'-piateauö  von  Äent  (Sübcnglanb)  (\ut>  bem 
mittleren  ̂ ))liocän  unb  5.  bic  von  ©t.  ̂ ])refi  (granfreic^)  unb  ben  gorcfi  CSromer  bebö  ((Jnglanb) 
an^  bem  oberen  ̂ lio^än.     @inb  bic  (lolithcn  irirflicf)  ̂ cugniffe  bcr  ̂ ^(naiefenl^eit  oeö  9}?enfcf)en, 
fo  beruht  ihre  gorm 
auf  ber  unmittelbaren 
^cnu^ung  natürlicf)cr 

^cucrficinftüct'c,  bo5 
f)ei§t  entUKber  ganger 
Knollen  auö  biefem 
?9?aterial  ober  folcl)er 
Splitter,  »wie  fie  burcl; 

natürliche^  ̂ ^^fp^'i'^^ 
gen  ber  An  ollen  unter 
atmofpl)ärifd;en  ober 
anbcren  (Jinflüffcn 
entflanbcn  finb.  Die 
erfieren  f;ätten  beim 

©cf;lagen  olsJipämmer 
unb  Stmboffe,  bie  lcl^^= 
teren  jum  ©c^neiben, 
(Schaben  unb  jlragen 

gebient.  'Ißcnn  bei 
biefer  51rbeit  bie  SXan- 
ten  ftumpf  luurbcn, 

hätte  man  bie  ©tüd'c 
entmebcr  einfad^iücg; 
gc»uorfcn  ober  neu 

gefc^ärft  (retufcl)ieri)- 
3n  mand^en  Rollen 
Jüill  man  bcobad^tet 
i)(\hen,     wie    ©lüde 

-/a  natüd.  &x.  Tiad)  9t.  5Rutot. 

'I^ter  (iolithcn  (©d)aber  unb  ÄraBer)  a\\^  bem 
mittleren  Dligojän   uon  33ontcllcö   in  ̂ ^elgien. 

burc^5Begl)auen  fchar; 
fer  .Kanten  ober  läfti; 
ger  23udel  gum  bef; 
fcren  IHnfaffcn  mit 
ber  jpanb  hcrgerid;tet 
lüorben  finb.  ̂ lad) 

JRutot  felbfl  ifl  c6 
unmöglich,  in  biefer 

ältcficn  ©teinbearbci; 
tungUntcrfcl)icbcnath 
bcnücrfcl)iebcncn3ei; 
ten  vom  mittleren 

i^ligogän  bi^  jum 
oberen  '>|.Miojän,  ja  biö 

gum  mittleren  D.uar; 
tär,  ober  naci)  ben 

it)erfcf)iebencn  ̂ ofali= 
täten,  bic  fämtlich 
bem  englifc^ifranjöfi^ 

fd;en  '^cäen  ange; 
l)ören,  ju  ernennen, 
.fvein  tecl;nifc^cr  gort? 

fcf)ritt,  nur  bie  firati; 

graphifcl)cn  unb  palä= 

ontologifd;en'*I?crhält; niffe  geben  ̂ 2lulfc()lu^ 
über  baö  ̂ ^Iltcr  bcr 

einjclncn     (folit^icn- 
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(•-/,  nat.  ©V.)  9cacb  2t.  bc  9J?ortiIIet. 

C^olitt)cn  ani-'  bcm  oberen  Dligojän  ü.  ̂ I)ena9  in  g^ranfreid). 

anippcn.  2)ic  jünßjlcn  bcrfclbcn  ftainnicn  nuö  i?cni  älteren  O.uartär^  (\nt>  Schießten,  weiche 

9iutot  (\U  9kntc(icn,  9icuteto=5}ief^üinien  (9}?aff(icn)  iinb  93(eöüinien  bcgeicf^nct.  S)iefe  bi(nöia(en 

(Jolitf^n  finb  3.  2.  rc3etni(if5i9cr  geformt  aU  bie  tertiären  unb  (uiben  2lf;nlicf)feit  mit  bcn  Xppen, 

roctchc  man  nncf;  @.  be  ̂ Jiortilkt  ?9?ouftierformen  nennt.  9iiic^  @.  (Scf)tDeinfnrtf)  r)errfcf)te 

jüä^renb  beö  oberen  ̂ liogänö  in  bcr  ©ec^enb  'oon  Sbcbcn  in  Slgnpten  eine  äbnlic^e  23enu§iftig 
beö  natiirlifben  generfteinö  burcf)  ben  jpättertiären  ?}?enfrf)en. 

5[)?it  ooücr  @emi^f;eit  luirb  ber  tertiäre  5}Jenfcf)  erjl  bnnn  nocf^^einiefen  fein,  juenn  man 

au^er  ben  Solitben  unb  t>ieneic!)t  neben  biefen  nocf)  anbcre  ©puren  feineö  ©afeinö  finbet,  etam 

^^ranbrcfte  'oon  feinen  Sagerfeuern,  Änocf;en  t)on  feinen  53?af;l5eiten  ober  gar  Seibeörefie  loon 

if;m    fe(bfi-,    luaö   natürlicl)    bie  eraninfrf^tefie  ̂ efiätigung   »uäre.     ©ie  „benutzten"   geuerfieine 
fönnten  ja,  lüie  aucf)  fcbon  angcs 

nommen  aun-ben  ifl,  üon  einem 
^I^orläufer  beö  ?Wenfcf;en  f^errüfircn, 
unb  baö  relativ  geringe  (nur  quars 
täre)  Snter  beö  norf;  (mlbtierifcf;en 
Pithecantliropus  erectus  Dubois 

auö  '^a'oci  legt  ben  ©ebanfen  na^^e, 
ha^  oucf;  im  europäifcf^en  S^ertiär 
oielieic^t  nod)  fein  Söefen  lebte,  baö 

mit  allen  pbt)fifcf)en  2(ttributcn  beö 

50^enfd;en  auögeftattet  >t»ar. 
Sie  5^öfung  biefer  bunf(en  llr; 

fprungöfrage  nut§  man  ber  ̂ ufunft 
überlaffen.  2Iuf  jeben  galt  aber  ifl: 
bcr  9}?enfcf;  eine  5lrt  Sltteröerfcl^eis 
nung,  ein  ©pätling  unferer  ?0?utter 

Srbe,  baö  vorläufig  k|tc  (5rgebni<5 
if)rer  fortgefc^ten  ätbfii^hmg,  ßr* 
fiarrung  unb  Belebung  mit  organi; 
fd)en  3Öefen.  ®ie  man  auc^  im 
(Jinjelteben  erft  fpät  fic^  auf  ficf; 

felber  befinnt,  nacf)bem  man  lange 
i)a\h  unbewußt  ba[)ingelebt,  fo  roirb 

ficf)  bie  (Erbe  im  ?Kenfc^en  gleic^s 

fam  il^rer  felbfi  me^r  unb  mef^r  ha 
rDu|t,  nac^bem  fie  lange  ein  ganj 

ober  ̂ alb  unben?u§teö  jlinbeö=  unb 
^ugenbbafein  gefüljrt. 

greilicf;  ift  biefeö  23eiüu^tfein 
bei  ben  ätteften  5Ü?cnf:f)en,  beren  Safein  fiebere  ̂ unbe  bejeuc^en,  nocf)  nicf;t  al(juf;ocf>  an5us 
fcf)lagen.  ®enn  bie  menfcf)Uc^e  ilultur  in  (c^ter  Sinie  überhaupt  ein  Grgebniö  ber  geofogifcbcn 

unb  paläontoIogifcf)en  53crf;ä(tniffe  ifl,  iüetrf;e  unferem  ©efcf;Iecf;t  feine  2ßof;nfi^c  unb  feine  Um; 
gebungen  gefd;affen  f;aben,  fo  gilt  boö  am  meiflen  für  bie  älteren  Zeiträume  ber  ä)orgefcf)icf)te. 
3n  biefen  flanb  ber  ?9?enfcf;  überaus  fcf)jyac^  einer  überaus  mäcf)tigen  9latur  gegenüber;  fpätcr 

beffert  ficf)  bat>  Sßer^ältniö  t>on  @tufe  ̂ u  «Stufe.  '^umc\\  im  Einfang  ber  älteren  ©tein^eit  fpiett 
bie  Olaturumgebung  beö  ?[Renfcben  nocf)  bie  allergröf5te  ÖioIIe  unb  beeinflußt  auf  jebc  Slrt  feine 

„Ä'ultuv".  5ßon  einer  23efinnung  auf  anbercö  alö  bie  tägliche  9]otburft  beö  pbnfifcbcn  Sebeu'i 
fonnte  ba  lange  ̂ eit  nic^t  bie  dWoe  fein.  5lber  fcf)on  in  ben  jüngeren  unb  jüngften  ̂ '»(^mfcn 
beö  Siluoiumö  erfiarft  bie  5}?enfcf)f;cit  fiellcniüeife  ju  überrafcf)enfcen  gciftigen   i^eifiungen. 

3ni  Süuüium  wav  baö  ßrbbilb  im  großen  unb  ganjcn  —  in  ber  53erteilung  von  5?anb 

unb  5öaffer,  glora  unb  gauna  —  bem  gegenwärtigen  t?iel  ä^mlicf^er  aU  in  früheren  geologifcben 
peiten;  aber  eö  bcfianben  bocf)  norf;  erf;eblicf;e  Unterfcbiebe  yon  ber  ©egcmuart  in  $^oben: 
bübung  unb  Mima,  ̂ flanjemuelt,  Xicr=  unb  ?Kenfcf;enIeben.    2)aö  Ief;ren  unö  bie  biluüiatcn 

(V3  u.  V2  nat.  @r.)  9?ac^  2t.  be  WoxüUet. 

^oIitl)cn   au^   bcm   mittleren  SOZiojän  öon  ̂ up  Sournp 
in  ̂ ranfreid). 
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^(bliiiicninjK"/  i^^i^^  o(tc  „^dnucmmdiub",  iudcf;cö  biirch  f(icJ5cnbc,  tvcnigcv  biircf)  flcf)cnbc  @c= 
un'iffcr,    [cnicv  buvcb  fcftc  ̂ ^licbcvfd^läi^e  ai\i  bei-   beircgtcn  !^iift  (göfO,   luiincntlid;  ober  burcf) 
(MlctfdKi-  cnlftanbcn  iji  imb  ältere  93obenbitbiiinicn  ouf  u^eite  erbjlrcd'en  f)in,  befonbcrö  in  f(acf;cn 
iinb  bmu^üjicn  (Sk^u^nben,  überfcbicbtet  bat.    Diefe  cijUMUiimlicben  iün.qftcn  ̂ ^^ilbinu]en  ber  geos 
kviifdKn  ̂ i.H>r^eit  C[cbcn  gröfUeiUeils^  nu[  baö  rätfelhoftc  ̂ ].M^äuDnlell  ber  grofKii  Ci'ii^jeit  jurücf, 
lucUhe  im  ̂ ituiMiitu  auf  ber  y^in^^en  (i'rbe  (nid>t  nur  auf  ber  OJorbbennfpbäre  ober  gar  nur  in 
CJ'uropa)  geberrfdU  l^ot.    3^ie  IhfaduMi  tiefer  gref^Mi,  iMcKeicbt  periobifd;en  (irfcf;einung  finb  nocf; 
nicf)t  aufgcHärt,  ir>rc  ̂ ^elgen  unb  5lMrfungen  aber,  befonberö  in  (Europa,  fe(^r  umfaffenb  fiubiert 
unb  feftgefiellt.    So  tror  feine  ̂ Vricbe  entfel;Iicber  ̂ ölte,  luic  fie  je$t  bicbt  um  bic  ̂dIc  f^errfcbt, 

fonbcrn  nur  eine  3eit,  in  ber  bie  mittlere  Safn-e&tcmperatur  ber  C^-rbe,  ftatt  wie  freute  15"  C, 
etuni  10°  G  betrug    unb   bie  (rcbneegrenje  ungefäbr  um  1000  m  tiefer  tag   aH  ()eute,  »üobei 
^ugleicf;  größere  VuftfeucbtigFeit  berrfcf;te,  irelcbe  hcn  ©letfc^ern  reicf^Iicbc  Diafniing  jufü()rte. 
tHud)  bauerte  biefc  .Hälteperiobe  nicbt  anbaltcnb  iräbrenb  beö  ganzen  DiluiMuniP;  fie  wav  mc\)V' 
\mH  in  5(ueber;nungen,   ipckbe  alle  gefc^icf)tlicr)en  Reiten  an  Umfang  ireit  übertreffen,  unter= 
brocken  burcf;  feg. 

3anfc(>enci<^5citcn, 
inn?elchenbie©(et= 

fcf^er  allmäblic^  biö 
auf    baö    f;eutigc 

9}ia§übernocf;tuei= 
ter      jurücfgingcn 

unb  f;Df;ere  ̂ em; 
pcraturcn  f;errfc^= 
tcn,  gteicf)    benen 
am  Snbe  bei  Zcv- 
tiärs?  unb  naif)  bcm 

^2(btauf  beö   £)itu= 
»ium^,  b.  i.  in  ber 

geotogifcf;en     @e; 
gcntrart. 

2)iefcm  nocf;  un= 
erhärten  ©ecbfek 

fpiele  ber  toten  9^0= 
tur  fc^miegte  fic(v 
ipic  überall  unb 

allezeit,  bic  Icbens 
bige  treulicf;  an. 

^'»flanjcn,      2!iere 

unb  ber  93Jenfcf;  famen  unb  gingen,  angezogen  t^on  günfligen,  üertrieben  üon  ungünfiigen'i^afeinö; 
bebingungen.  ©abei  iimr  nicbt  immer  j^älte  baö  feinblicf;e,  5öärme  baö  freunblicf;e  i^ebenö; 
element.  ©enn  bic  genannten  Gattungen  lebenbcr  33cfiebler  bilbeten  ic»erfcl)iebenc  @efellfd)aftcn, 
irclc^c  t>crfcf)iebcnen  23ebürfniffen  unb  ©cfcF^madßricbtungen  unterivorfen  tüarcn.  S)ie  einen 
iüaren  greunbe  eineö  roarmen  ©albflimaö,  bie  anberen  liebten  teilte  unb  geucl)tigfcit,  unb  mieber 

anbcre  iinircn  ̂ 2lnbcingcr  cineö  trocfenen  ©teppenflima^.  S3on  biefen  brei  @cfel(fcf)aftcn  fanb  bie 
eine  il^re  Siecbnung  in  ben  ̂ trifcbenei^^citen,  bie  anbcre  in  bcn  Äölteperioben,  bie  britte  üiek 

leicbt  in  ben  Übergangszeiten  v^on  biefen  gu  jenen.  23eim  Eintritt  flimatifcbcr  ̂ erbältniffe,  bic 

ibncn  nic^t  jufaglen,  crlofcf)cn  biefc  @efellfcl)aften  nicf;t,  fonbcrn  jogen  fiel;  in  9Bof;ngebiete  jurücl',* 
bie  if;ncn  beffer  bef;agten:  bie  arftifd):alpinen  formen  nac^  9]orbcn  ober  inö  Ji)ocf;gcbirge,  bie 
iDärmelicbenben  nacf;  ©üben,  bie  ©teppenformen  in  baö  meite  öftlicf;c  (Steppengebiet  ber  alten 
SÖett.  S)aö  gilt  jebod;  nur  im  allgemeinen;  im  ein,^clnen  gab  eö  baneben  tuof;l  ein  Srlöfcf;en 

mancher  formen  unb  eine  langfamc  5(npaffung  mancbcr  anberen  an  bic  neuen  ̂ IVrbciltniffc. 

2)ie  glora  beö  SiluiMumsi,  yon  gröfUer  ̂ IVbcutung  für  bic  (l'rfcnntniö  jener  flinuUifcl;cn 
93eränterungen  unb  für  bic  pflanjcnfreffcnbe  biluviale  gauna,  gcl;t  unö  bier  u^niger  an  nU 

Äartc  ber  ?D(aj-inialüergletfd)crung  (Juropaö. Tiad)  be  ©eer. 



gg  i)JJ.  .^"^ccrneg,  Sie  5lnfänßc  mciifcf)lidier  JluUiir. 

fcic  !XiciMüdt,  nonicntlicf^  bic  j^ro^c  ©ciiigeticrfauna,  von  iüctcf)cr  ber  9}?cnfcf;  ciU  reiner  Sößcr 

(cbtc,  ober  ö^Ö^"  )ue(chc  er  jicb  mit  feinen  5ö(iffen  unb  i^Mflen  ju  fc^ii|en  fmtte.  SPon  69  ̂ ^(rtcn 
ber  Guartärfiiuno  (furDpaö  finb  15  »ödig  cr(ofcf)en  —  bnnmter  3  ipöhlcnraubtiere,  2—3  (Jfefiintcn= 
iirten,  2  9^aöi)ornarten  unb  ber  SUefenbirfch  — ;  auggcunmbert:  7  nach  ©üben  —  barunter 
iCömc,  \!ei)parb,  2  ippanenarten,  ber  afrifanifche  (Jlefant  unb  ta^  glu^pferb  — ,  8  nacf) 
Olorbcn  —  barunter  grauer  '23är,  !^iaufucf)ö,  gjöKfra^,  ?}iofcf)uöüd>fe,  5Bapiti,  Sienntier,  ßeni: 
ming  — ,  4  nacb  Soften  —  barunter  (Saiga=5lntilope  unb  Slngorajiege.  günf  formen  finb  iuij 
.tpccbgebirge  überfiebelt:  ©emfe,  ©teinborf,  ?}furnieUier,  ©cf^neef^afe,  ©cl;neebul)n.  (^ine  SHeibe 
anbcrer  ifl  pvciv  ncd)  heute  im  alten  Wohngebiet  lu^rhanben,  aber  gröf^tenteilö  auch  fcf)on 

auf  bem  3(u8fterbeetat:  brauner  ̂ är,  i'ucf)?,  Silbfatu^  Wolf,  guch^,  SacN,  9}Jarber,  gvettchen, 

Wicfel,  Dtter,  (Jber,  ̂ '•ferb,  3(uerochfc,  J)irfch,  iVich,  S3iber,  .^pafc,  (i'icf;()örnc^en  unt  anbere 
Olager.  Äein  biluyiale'5  2^ier  luar  üom  5}(enfchcn  gc,^ähmt;  bagegen  finb  einige  ber  er= 
lofcf)enen  yieUeicf)t  von  il;m  ausgerottet,  anbercn  ift  mohl  bie  Unterbrecf)ung  ber  Sanb; 
üerbinbung  Suropaö  mit  ?)]orbafrifa  oerhängnis^volt  gciuorben. 

Ülaubtiere  gab  eö  in  5[Rengen,  mef)r  unb  fcl)limmere  aU  f;eute  in  3"fcien  ober  3(frifa. 
X)od)  \V(it  tai  größte  berfelben,  ber  gvof^  .ööhlenbar  mit  ct)arafterifiifcf)er  hoc()geiuöIbter 

©tirne,  nacf)  ber  S3efchaffcnheit  feiner  ̂ öhnc  mehr  'i'^flanjcn;  als  gleifcf)freffer.  ̂ aft  alle 
curopäifd;cn  Ji)öf;len  von  (i'uglanb  bis  SUi^lanb  anircn  einmal  \)on  biefem  gottigen  Siiefcn 
ben)of;nt.  ©eine  23liitejeit  »rar  baS  ältere  S)ilui>ium',  fpäter  fcheint  er  burcf;  bie  geuc()tigfeit 
ber  jj)öl)len  gelitten  ju  haben  unb  begeneriert  gu  fein.  9}ianche  ipöhlen  waren  auegefproc^enc 

v'i^ijQnenf^orfte;  in  anberen  fanben  ficf)  ipj^önen  luenigftenS  ̂ »üifchen  bcn  Reiten  menfchlichcr 
S3eficbelung  ein  unb  benagten  bie  SJJal^l^citrefle  ber  2roglobi)ten.  2)aS  größte  aller  fafeenartigcn 

Oiaubtiere  ber  ̂ krgangenf)eit  unb  ber  ©cgenunirt  anir  ber  X^töhlenlöiuc,  eine  9}?ittclform 

ganfc^en  Vöiue  unb  2iger  mit  tigerät;nlict;cm  ̂ Profil.  Ijm  ̂ ^ergleicf)  gu  23ären  unb  jpnanen, 
juoüon  an  mancf;en  ©teilen  Xpunbcrte  von  3>ibiinbuen  fonftatiert  finb,  war  ber  ipüt;lenlöiyc 

feiten.  'iluc\}  er  gef;ört  bem  älteren  £)ilu\,num  an,  wogegen  ber  gemeine  Söwe  unb  ber 
gemeine  Seiger  nocl)  lange  nacl)hcr  bei  uns  lebten.  'D^ac^  ̂ perobot  unb  Slrifloteles  fannte  man 
im  ©üboflen  CuropaS  ben  Söwen  als  einfieimifcbeS  3uuibtier.  3ni  SltlaS  unb  am  jUlimanr 
bfc(;aro  liefert  er,  in  ©ibirien  ber  Xigcr  ben  23eweiS,  ta^  fie  aucf)  für  rauhere  Älimate  nic(;t 

allju  empfinblicl)  finb.  Das  waren  bie  geinbe  bcS  9}Jenfcf)cn,  i^m  felbfi:  gewi§  a^niger 
gcfährlicl)  als  feinem  ̂ agbwilb,  unb  als  er  feinerfeitS  ihnen  gewefen  ifi. 

Die  9]al)rungStiere  beS  5}knfcl)en  waren  gewaltige  DidT;äuter,  Stinber,  namenllicf)  aber 

üerfcl)iebene  Jöirfcl)arten  unb  baS  Heine  biluyiale  Wilbpferb,  neben  onberen  Heineren  pflangens 
frefjenben  ©äugern.  Das  5D?ammut,  ber  (^lefont  ber  (üSjeit,  lebte  fel;r  lange  in  (Europa, 

Olorbafien  unb  Üiorbamerifa.  Ci"S  erfc(;eint  in  Suropa  fchon  neben  i>en  wärweliebenben,  un: 
behaarten  (Elefanten  beS  Tertiärs  unb  beS  älteren  DiluvnumS,  Elephas  meridionalis  unb 
Elephas  antiquus,  riefigen  formen,  üon  welct)en  bie  Ic^tere,  wol;l  baS  größte  i^anbfäugeticr 
aller  ̂ ^i^en,  aucf;  nod;  vom  9}Jenfc()en  gefef;en  unb  erlegt  würbe.  C^rft  gegen  bas  Cinbe  bee 
DiluüiumS  wanberte  baS  9}?ammut  gegen  O^orboften  hinweg,  wo  eS  in  nicht  näher  befanntcr 
3eii  erlofcl;.  (Js  lebte  alfo  lange  mit  bem  SJJcnfchen  jufammen,  ber  ihm  eifrig  nacf)flellte  unb 
fein  <5leifcl)  unb  5LRari:  geno^,  feine  .5\nochen  aber  unb  namentlicf;  feine  riejigen  ̂ tof55äf)ne 
5U  Waffen  unb  anberen  ©cl;ni^werfen  verarbeitete. 

'iluS  Dlorbofien,  93?ittcl=  unb  Wefieuropa  finb  gaf^llofe  50^ammutrefte  befonnt,  bic  mcrf; 
würbigfien  auS  ©ibirien,  wo  fiel;  gange  ̂ eic^en  mit  ipaut  unb  Ji)aar  im  '^obeneis  erhalten 
haben.  DaS  erfle  ßvcmplar  fanb  fiel)  1799  in  einem  langfam  abfrf;melgenben  '^lod:  unreinen 
Ci:ifeS  an  ber  ̂ enamünbung  unb  würbe  gwei  '^ül)xe  fpäter  nocf)  teilweife  geborgen.  Der 

jüngfte  '^erict)t  über  bie  ̂ ilusgrabung  eines  folcf;cn  9)?amniutt'abaüerS  (am  ̂ Iu§  25erefoweta, 
Olorboftfibirien)  ftommt  aus  bem  ;;jal;re  1902.  -iln  biefen  i^eicl)en  ernannte  man  bie  bicl)te 
.Körperbebedung  mit  einem  braunen,  rof5haarähnlicf)cn  S^orflenfleibe,  baS  um  ben  .s)alS  eine 

bis  7U  cm  lange  9}Jähnc  bilbete,  unb  mit  einem  WoUvlieS  auS  gclocttcn  l^ellgelbcn,  11 — 13  cm 
langen  J()aaren.  Das  Xier  l;.itte  aud;  einen  bufd;igen  ©d/wang,  ferner  ungewöhnlich  niäd;tige, 

nacl)  au^en  unb  eben  gefrümmte  ©to^gähne,  bie  bis  7  m  lang  a- erben  tonnten,  unb  eine 
Äörperl;öl;e   ̂ cn  ö  m  unb   barüber.     9lacl;  9}fibbenborfs  ©d;ätjung    finb    in    ben    legten    gwei 



^vilDpfcrt-,  Sbcr  unt^  ̂ ifoiirinbcr,  i?ilui>ialc  Jicvfve^fcn 
in  ̂l'l■  vohic  pini  'JllMiiiiiii  cJUnMi'aiiieiu  nacl) -V- '-iHfuil  mit  CS- LMvtaiKwc 
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2J?ammut  im  9}?ufeum 
ju  Sanft  ̂ eteröburg. 

9«ad[)  S.  Souifbrignier. 

3fQ()rf;unberten  mcr)r  aU  100  ̂ aar  foffüer  ßfefantenflo^gäfine  jäfirtid)  auö  (Bibincn  ouöciefii^rt 
jDorben,  wa^  einer  ;?a()(  üon  20000  ̂ nbi^itucn  entfpric^t.  80  moffen^^aft  finb  3fteJ!e  beö 
9}?ammutö  bort  erf)nltcn.  5Bnnberbare  ^cußniffc  oon  bcr  .^örperbclcf}u[fcn^eit  biefeö  X^iereö 
liefern  oucf;  bie  ̂ cichnnngen  unb  ©c^ni^creien  bcr  biUioialcn  2:;rogIobt)tcn  ©efleuropaö,  bie 

i^re  5Ra^rungötiere  mit  trefffirf^erer  Jpanb  in  Umriffcn  an  bcn  j";)öf)len»uänben  ober  auf  ̂ noc^en, 
©ert)ci^ftiicfen  unb  onberem  lofen  9)?ateria(  iricberjugebcn  liebten.  9ln  ben  Sänben  ber  ̂ ö^le 

oon  ßombaret(eö  ^Sorbogne,  ©iibfranfreic^)'  befanben  fic^  unter  109  ̂ ^ierbilbcrn  nic^t  weniger aU  14  X)arfict(ungcn  bcö  9}(Qninuitö  unb  40  gigurcn  bcö  5öilbpfcrbeö,  baö  für  ben  ?[)?enfc^en 
aU  3Bi(bpret  nocf)  »yicf;tiger  lüor  ali  jeneö. 

5Reben  bem  9}?ammut  lebte  ein  g(eict)fanö  n)oIU;aarigeö  9]o^f;orn,  beffcn  ̂ ^cjut,  raie  bie 
Seicbenfunbe  im  23obenci^  Sibirien^  (feit  1772)  bezeugen,  nicf)t  faltig,  fonbern  glatt  n^ar.  So 
f^atte  eine  burcf)gef)enbö  fnöcf>erne,  nicf)t  jum  ̂ ^eil  fnorpelige,  5Rafenfcf)eiben)anb  aU  6tü§e  ber 
beiben  febr  fiarfen  j^örner,  bie  eö  bintereinanber  trug  unb  bie  biö  82  cm  Scinge  erreichten. 
Siefeö  3;ier  lebte  oon  2Bcficuropo  biö  Cbina  unb  erlofc^  früf;er  aU  baö  9}?ammut.  ©ein 
Sßorläufer  im  älteren  Siiuoium  irar  baö  S^binojeroö  3}krcfii,  nacft  unb  irärmeliebcnb,  beöl^alb 
ber  Gisjeit  nic^t  gen?acf)fen.  2(ucf)  baö  glu^pferb  fennt  man  nur  auö  bem  älteren  Siluoium 
granfreic^ö  unb  (^ngtanbö.  Wogegen  finb  bie  Änocbcn  beö  Silbpferbeö  gegen  baö  ßnbe  biefeö 

^eitraumö  bie  f)äufigfien  unb  anert>erbreitet|ien  im  mittleren,  mie  im  iüeftlicf)cn  Suropa.  ̂ m 
le^teren  bilben  fie  hei  ben  menfcf)Iic^en  5öof)npIäfeen  juraeilen  5lnf;äufungen  biö  3  m  ̂ öf;e 

unb  biö  100  m  Sänge,  ©iefes^  „^ferbemagma"  finbet  noc^  f;eute  bei  ber  gabrifation  t>on 
^()oöpbatbünger  93enr»enbung,  unb  in  ©olutre  bei  2t)on  F)at  beifpielötüeife  ein  einziger  ©runb? 
befi^er  auf  feinem  gelbe  60000  kg  biefcö  93JateriaIö  geiitonncn  unb  ücrfauft.  Sie  ̂ af;!  bcr 

^])ferbe(eicben,  bie  bei  ©olutre  üorf;anben  tparen,  lüirb  auf  100000  gcfc^ä^t,  ein  ̂ eugniö  für 
bie  Srgiebig!eit  ber  ̂ ferbejagb  im  £)Tluoium.  Sie  ̂ icre  raaren  nur  1,36^1,38  m  ̂ od)  unb 
feingliebrig,  aber  musfclfiarf  unb  fc^nell,  mit  turpem,  bidem  S^aU  unb  großem,  ffbiuerem  ̂ opf. 

53ie(e  3ß'f^"^'"9ß"  '^^^  quartären  Säger  geben  baö  aItcuropäifcf)C  ©ilbpfcrb  mit  realifiifrf;cr 

Srcue  auf  ©rottenfeifcn,  9knngeatcib  unb  berg(eid;en  irieber.  ü'Jicbt  feiten  ifi  eö  mit  einer 2Irt  ̂ alfter  ober  einem  um  baö  SO?auI  gebunbenen  ©trief  bargeficUt.  Saö  bebeutet  aber  nicf^t, 
ba§  eö  gejäf^mt  »üar,  fonbern  »errät  nur   ben   eigentümlid/en   SSorgang   bei  ber   ̂ ferbejiagb. 

aßcltacfchiclitc,  9Utcrtum.  12 
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33efn$elteö  ©d^tefcrftücf  mit  X)ar== 2lii§    einer   ̂ 'o'()\e     oon    2lrcr):fur:ßurc, 
gvanfveicb.    (^gnat.  ®r.)   ̂ Jad;  J^.  93reuil. 

£)aö  Sier  rcurbe  mit  Saffoö  gefangen  unb  bann  am  rafcf;  libevgeirorfenen  jpatfter  jum  Soger* 

p\ai^  ber  3öger  obgcfii(n-t,  i;m  bort  gcfcHac^tet  unb  i^er^e^n-t  511  iperben.  ^eim  3Renntier 
ober  anberen  X;)ir[c^orten  iräre  baö  nic^t  mögtirf)  geiüefen,  bcnn  biefe  Spiere  f;Qtten  fic^  ber 

@efangennaf;me  unb  ffi3egfii(irung  biö  jum  Sobe  it)iberfc|t,  U)äf)rcnb  hai  ̂ ferb  nacf;  f;e[tigem 
ffiiberjianbe  fic^  fügt,  aber  alterbingö  bei  ber  erften  ©clegenfieit  tuieber  bie   glucl^t   ergreift. 

^rQcf;ttge  unb  ftarf  verbreitete  Srfcl^einungen  ber  quartären  S^ierjuelt  waren  aucl^  bie 
Vüilben  Slinber.  (Jö  gob  jroei  größere  2lrten:  ben  23ifon  unb  ben  Uroc^fcn  unb  pvei  fleinere: 
ba€  Äurj^ornrinb  unb  ben  S[)?cfc^ui?ocf;fen.  ©er  europcüfcüe  25ifon  ift  noc^  ̂ eute  nic^t  gonj 
crtofc^en,  rDor  aber  einft  t>iet  gen^attiger  aU  feine  f;erabgefommene  ©eöjenbenj  in  ben  ©taatö= 
forften  Sitaucnö.  ©eine  üorbere  Jlörperf;Qtfte  rcar  foloffot  entn)ic!elt  unb  namentlirf;  ber 
5Racfen  infolge  fcf;r  langer  2)ornfortfä|e  ber  2Birbelfnocf)en  f;ocf;  gcmölbt,  bie  ©tirne  mcicl^tig 
gcbucEelt,  bie  S3eine  lang  unb  fcf;tanf,  aber  bie  üorberen  faft  gan^  oon  ber  langen  23rufimä^ne 
ummaltt.  ^acfenbe  Sarfteltungen  biefeö  S^iereö  jeigen  unö  bie  y;)öf;tenfre^fen  üon  SHtamira 
bei  ©antanber  (Spanien)  unb  üon  gont=be;®aume  (©orbogne,  granfreicl^).  2(uf  einem 
Slenngeroei^  auö  ßaugeriesSSaffe  an  ber  93ejere  f;at  ein  S^roglobpt  eine  SSifonjagb  ge^eic^net, 
2)aö  jlier  erfcbeint  in  ̂ joller  gluckt  t)or  einem  bcbaartcn  9}?anne,  ber  ihm  einen  5Öurffpecr 
nac^fenbet.  23eFanntIicf)  ift  ber  23ifon  lüeber  in  (Juropa,  nocf;  in  2(merifa  gcjö^mt  trorben. 
dagegen  rcar  ber  Urocf)fe  (bos  primigenius)  eine  ber  Stammformen  unferer  ipau^rinber  unb 

rDurbe  n)af;rfcF)einlicF)  in  S3orbernficn  jucrP:  i-'om  50^enfcben  gejäf^mt.  3"  tier  mpfenifcf)en  3^it 
©riec^enlanbö  crfcf;eint  er  noc^  aU  F^albirilbe^  S^ier  in  f;errlicf;en  ̂ lunftbarftettungen.  3" 
(Juropa  lebte  er  biö  inö  ?0cittelalter  f)inein  Vüitb;  baö  5Ribe!ungenlieb  fennt  if)n,  gleich  bem 
Söifent  ($8ifon),  in  ben  gorften  beö  2R(^einlanbeö.  (5r  raar  großer  aU  unfere  ftörffien  Ö^inbers 
fc(>Iäge  unb  f;atte  jum  Unterfcf;icb  vom  33ifon  geraben  SRiicfen,  flache  ©tirne,  ̂ oc^fi^enbe  lange 
jpörner  unb  furje  bicfe  23eine.  Saö  itur^f^ornrinb  ift  eine  anbere  biluviale  ©tammform  unferer 
jpauörinber,  bie  burrf;  ̂ reujung  auö  verfcl)iebenen  roitben  Sorten  entftanben  finb.  @an^  t>er; 
fcf^tüanb  bagegcn  ouö  unferem  .kontinent  ber  fleine  93?ofrfnis!ocbfe,  ein  arftifcf^eö  S^ier,  f;alb 

9iinb,  f;alb  @cf;af,  melc^eö  ̂ cute  im  polaren  ?Rorbamerifa  äiuifcben  bem  60.  unb  bem  80.°, 
fon)ie  in  ©rönlanb  lebt. 

2(ucf;  bie  @efe!Ifcf;aft  ber  r;irfd)ortigen  ̂ iere  voav  im  2)i(uvium  formenreicl^er  aU  in  ber 
©egenroart.  ©anj  ur\r>ett!icf)  mutet  unö,  aucf)  nocb  im  ©fetctte,  bie  ©eftatt  beö  irtänbifrf;en 
Sliefenf;irfrf;cö  ober  ̂ orff;irfcI)eö  an,  fo  genannt,  raeil  bie  frf;önfi:en  (Jremplare  unferer  SJ^ufeen 
auö  ben  Torfmooren  ̂ ttanbö  flammen.  Qx  war  ungef;euer  gro|3,  im  Körperbau  bem  (iheU 
^irfc^,  in  ber  ()orijontaten  ©tellung  unb  in  ber  @cf;aufelbitbung  ber  ©emeif;e  bem  Q:\ä)  Qf;ntic^. 

58iö  3  m  (Spannweite  erreicf;te  fein  ypauptfc^mucf,  mit  bem  er  im  Söinter  feine  CRa^rung  unter 
bem  ©cf;nee  auffucf;te.    Db  er  mit  bem  @cf)clcf)   beö  5Ribetungentiebeö  gemeint  ift,  ftef;t  bar;in. 
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?Kennticrjeicf)nungen  auf  einer  ®d)ieferpfattc  auö  ?augerie?33affe,  ̂ ranfreidj. 

Der  nocf;  freute  lebcnbe  (Jlcf;  bagcgen,  mit  bem  fic^  [c^on  im  10.  3o^rf;unbert  Sefrete  beutfc^cr 
Äoifer  be[c()Qfti9ten,  mtb  oicncicr)t  mit  Unrecht  311  ten  Didi^ialtieren  ge^a^tt  unb  tarn  erjl 
in  jüngerer  ̂ eit  nacf)  Europa,  ©er  oerbreitetfte  ̂ irfcf)  unb  baf;er  ouc^  baö  Sieblingömitb  beö 
3ägerö  im  D.uartör  wax  baö  9ienntier,  beffen  23ebeutung  für  ben  9}?enfc^en  in  jüngeren  Reiten 
fo  fe^r  junimmt,  ba^  man  biefe  gerabe^u  SRenntierseit  nennt,  ©ein  SSerfcf^iuinben  aut^  5Öefis 

unb  'DJittcIcuropa  ifi  ein  gro^eö  hilturge[cf)icl^tlic^eö  (Jreigniö,  betüirft  burcl)  bie  gercirf^tigftcn 
Urfac^en,  begleitet  üon  ben  fc^n)crjlen  golgen.  3n  (Spanien  unb  ̂ tatien,  mit  5(uönaf}me  ber 
©egenb  oon  Sßentimiglia,  fef)It  eö,  unb  bort  fef)It  oucf;  bie  c^arafterijlifrf^e  Kultur  ber  S^enn* 
tierjoger.  5Üfaffenf;aft  lebte  cö  bagegen  in  granfreicf;,  ber  ©rf^mcij  unb  in  ganj  93JitteIcuropa. 
3u  ypunberten  unb  2;au[cnben  jäl;kn  bie  ̂ ni^iöibucn,  bcren  3k^e  oHein  burcf;  jtnocl^^enfunbe 
in  einzelnen  ̂ öf)Ien  bezeugt  finb.  Sie  3Renntierjeicf)nungen  ber  alten  ̂ ägerfiämme  granfreicf)ö 
unb  ber  ©cl^meij  gefrören  gu  ben  treffücbflen  2(rbeiten  biefer  5RaturfünfHer  unb  tonnen  noc^ 
^eute  aU  9}?uficr  flotter  (Striff)füf;rung  bicnen.  SHö  bai  ötennticr  üer[cf)n)anb,  trat  an  feine 
©telte  ber  ©belf^irfcf;.  Diefer  (cbte  aucf)  fcf;on  früf}er;  bocf;  finbcn  ficf)  feine  9ic|le  ̂ auptfäc^Iicf> 

in  jenen  @cf;icf;tcn,  loo  bie  beö  3^cnntiercö  feiten  finb,  unb  umgcfef;rt.  S'r  ifi:  ber  Sjiertreter 
eineö  raörmeren,  bem  f;eutigcn  äf;nlic^ien  jllimaö.  ©kicf;eö  gilt  üom  SRef;,  juek^eö  nur  in 
Italien    rt)äf)renb   beö  ganzen  Quartärö  leben  fonnte. 

Sßon  geringerer  23ebeutung  »raren  anbere  ̂ «gbtiere:  ber  fanabifcf)e  ©apiti^i^irfc^,  bie 
©aigas^ntilopc,  ©emfe,  ©teinbocf,  Stngora^iege,  ?9cuff(on.  2)ie  5Rager  unb  Sßögel  beö  D.uartärö 
finb  paläontotogifc^,  aber  nicf;t  fu(turgefcr;ic()t][icf;  oon  ̂ "tereffe.  ̂ n  auögebef;nter  Seife  be; 
trieb  ber  9}?enfcf;  ber  älteren  (Steinzeit,  iric  aucf;  alle  feine  9^acF;folger,  an  geeigneten  Drten 
ben  gifcf)fang  unb  tai  (Einfammcln  eßbarer  ®eicf;tiere.  5)?an  fiacf;  bie  gifcbe  mit  Sanken  unb 
yparpunen,  benn  bie  21nget  fannte  man  noc^  fo  racnig  »uie  Sogen  unb  ̂ feil.  gifcf^e  finb 
auc^  nic^t  feiten  in  cf)arahcrijlifrf;en  ̂ eicf^nungen  auf  ̂ noc^en  unb  bergleic^en  bargefiellt, 
man  erfennt  beutlicf;  ben  ©alm,  i?ccf;t,  23raffen,  Karpfen,  21al  unb  anbere. 

50iitten  in  biefe  f;ier  nur  umri§iüeife  gefcbilbcrte  S^iertuelt  roar  ber  biluoiale  50knfc^  f^ins 
eingejlellt;  mit  if;r  unb  üon  if;r  lebte  er,  ;^unäc^fi:  nur  mie  einer  if)reögleic^en,  of;ne  ben  un; 
berecl^tigten  ©tol^  unb  bie  t>ermcintlicbe  Unabf;ängigteit,  mit  ber  rcir  f;eute  auf  baö  Sier 
^erunterblicfen.  (5r  mar  äuglcicf)  il)r  ̂ err  unb  if^r  @flaoe,  befongen  in  totemifiifcfjen 
21nfcf)auungen,  ein  großer  SSerc^rer,  aber  aucf;  ein  23anncr  ber  S^iergeifter;  unb  rcaö  er  fic^  in 
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feinen  ?0?u§ejlunben  erjöfslte,  maren  geroi^  S^iergefc^icl^ten  unb  p^Qntajli[cf)e  Xierfabetn,  in  benen 
bte  21iere  wie  S[)?enfchen  fpracl^en  unb  (>QnbeIten.  ©onne,  ?![Ronb  unb  ©terne  roaren  i^m 

ficl^er  nki)U  onbreö  aU  Zxexc,  bie  über  ben  Xpimmet  wanbetten.  2(uf  biefe  bei  ̂ ögerilämmen 
unb  5RQturüöIfern  üielfacl^  bezeugte  ©eijleöric^tung  ̂ at  man  aucl^  bie  überaus  SQl^(reicf)en 
S^ierbitber  juriidsufiif^ren,  bie  unö  an  ©rottennjönben  unb  auf  !(eineren  bercegtic^en  gunbs 
jKidfen  quo  ben  J^ö^Ien,  boc^  fafl  nur  im  ©ejlen  ßuropaö,  ermatten  finb.  @ie  feigen  unä 
fojl  ouönaf;möIoö  bie  ̂ Ro^rungötiere  beö  büut?iaten  SÄenfc^en,  bie  guten  ©eifier,  bie  er  ongus 
rufen  pflegte  unb  in  fein  j^eim  ju  bannen  njünfcf^te.  So  finb,  wenn  man  eö  obne  ̂ rofa; 

nation  fagen  borf,  gteicf;fom  bie  jpeiligenbilber  beö  ganj  ̂ ^rimitioen.  Unb  ̂ atte  biefer  nicbt 

rerf;t  ju  folc^er  „Sleligion",  rvav  fie  nic^t  für  i^m  bie  ma^re  unb  richtige?  5Racf)  gemeiner 
Sluffaffung  beö  mobernen  .^utturmenfff;en  fic^t  ber  5}^cnfc^  f;immeIf)oc^  über  bem  2;ier  unb 

überragt  eö  in  jeber  jpinfic^t.  Sllfein  mit  richtigerem  '^üd  erfonnte  ber  ̂ rimitioe  in  ber 
S;iern?elt  überall  nü^ncf>e  ©genfc^aften,  bie  bem  5}?cnfc6en  feblen  unb  bie  mir  ung  auc^  ̂ eute 

noc^  mü^fam,  burc^  fünftticbe  Srfinbungen,  anzueignen  fud)en,  roäbrenb  fie  bem  ̂ ^iere  ange; 
boren  finb.  5D?an  benfe  an  bie  poIitifcf)e  Organifation  ber  dienen  unb  2imeifen,  baö  @ct)mimmen 
ber  Sifcbe  unb  ben  gtug  ber  Sßögct,  an  ben  lüinbfc^neltcn  Souf  ober  baö  gewanbte  j^lettern 
böf^erer  2^ierc,  an  if;rc  ̂ racf)tf(eibung  unb  furcf;tbare  23eiüaffnung,  if;re  3)?uö!elfraft  unb  ©inneö; 
fcbärfe.  ̂ ?ier  liegt  bie  5Burjel  ber  2!ierüeref;rung,  ber  für  unö  fo  merfnjürbigen  Sluffaffung 
ber  2^iere  alö  ̂ ö^erer  ffiefen,  ©penber  ber  Jlulturgüter,  21f)nf;crren  ber  9}?enfr^^eit,  erflörlic^ 
bei  3[Renfc^en,  bie  fic^  felbfi  nocf)  nicf)t  all^u  F^oc^  über  ein  tierifcf^eö  ©afein  emporhoben.  SÖa^r 
ifi:  ja,  ba§  bie  2!iere,  bem  SOknfc^en  gegenüber,  baö  f;öf)ere  Sllter  öorauöl^aben  unb  fpe^iell 
biefem  5}?enfcl)en  burcf)  bie  l^of;e  23ollenbung  neibenöit»erter  D.ualitöten,  bie  fie  burcl^  abgefcl^loffene 
einfeitige  Differenzierung  ermorben  Tratten,  imponieren  mußten,  irä^renb  bie  einfeitige  Siffe; 
renjierung  unfereö  (^efc^lec^teö,  roie  ̂ ocl^  fie  auc^  bamalö  fcf)on  gebieten,  boc^  noc^  ̂ immel; 
voext  oon  i^rer  f;eutigen  2(uöbi(bung  entfernt  mar.  2)ie  biluoiole  Tierwelt  ftro^lt  nic^t  mef;r 
in  bem  oollen  ©lanj  unb  ̂ run!  ber  tertiären;  bennoc^  mar  fie  in  jeber  ̂ infic^t  ftattlic^er  alö 
bie  beutige:  bie  ©eftalten  möcf^tiger,  bie  formen  gablreirf^er,  baö  ©enjimmel  bicl^ter,  baö  ganje 
geben  fröftiger,  mit  fiärferem  ̂ ulöfcbtag.  ©ie  t)or  allem  f;at  auö  bem  biluüialen  5Kenfc^en 
gemacht,  roaö  er  it>ar  unb  einjig  fein  fonnte:  ein  füf;ner  unb  gemanbter  3äger,  bem  2^ierbilber 
unb  2.ierabergtaube  ben  ̂ opf  erfüllten,  unb  ber  burc^  allerlei  praftifc^e  Srfinbungen  inmitten 
biefer  ©efcllfcbaft  fic^  fiegreic^  bef;auptete. 

T)ki  gilt  ̂ auptfäcF)lic^  üom  europäifcl)en  2)iluoialmenfcf;en,  bem  einzigen,  ben  wir  genauer 

fcnnen.  S^aö  ivir  oon  feinen  ̂ eitgcnoffen  auö  einigen  anberen  Srbröumen  —  ?Rorbafien, 
9^orbamerifa  unb  ©übamerifa  —  triffen,  fällt  baneben  faum  inö  @en)ic^t.  (Jö  fef)lt  ba 
noc^  größtenteils  an  fo  grünblicf)en  (Srmittclungen,  lüic  fie  bie  l^of^ere  Kultur  unferer  ̂ ^^^  in 
(Europa  gutoge  gcbracf;t  ̂ at.  Sie  2)ilu^?ialfauna  ber  anberen  ,^ontinente  mar  oon  ber  euro= 
päifcf);norbafiatifcf;en  nac^  ?0?aßgabe  if;rer  Entfernung  oom  9brben  ber  alten  SBelt  mef;r  ober 
meniger  tppifc^  yerfc^iebcn  unb  genau  ebenfo  baö  menfcl)lic^e  Safein,  foroeit  üon  einem  folc^en 
bie  JKebe  fein  fann.  Saö  5}?ammut  ging  über  bie  ßanbenge,  Vüelcl^e  an  ©teile  ber  S3ef;ring; 
fira|3e  bcfianb,  binmeg  nacl^  5Iorbamcrifa,  lebte  aber  bort  nur  im  ?Rorben  bäufiger;  eö  roar, 
feinem  Urfprung  nach,  ein  altmeltlicbeö  S^ier.  2Iucf;  ber  9}?ofc^uSocl^fe,  ber  S3ifon  unb  baä 
SSilbpferb  belebten  jenes  ©ebiet,  mäbrenb  51aSF»orn,  glußpferb,  ̂ ö^lenbär  unb  ̂ t)äne  feblten. 
Söeiter  füblicf)  baufie  tai  omerifanifcbe  5[Raftobon  ober  D^iotier,  beffen  altmeltlid;e  2}ertüanbte  in  baö 
europäifc^e  ©iluüium  nirf^t  me^r  hineinragen.  50?it  feinen  S^eften  jufammen  fanben  fic^  bei  SRatc^ej 
am  ?[)iiffiffippi  ein  menfc^lic^eö  23ec!en  unb  in  ben  ©eröllablagerungen  jlalifornienö  ©teinrcer!; 
jeuge.  Sigentümlicf;er  roar  bie  Siluüialfauna  (SübamerifaS,  roelcf^e  aucl^  nac^  bem  nörblicf;en 

kontinent  [)inübergriff.  9kben  (Jinmanberern  auö  biefem,  mie  9}?afiobon,  ̂ "»irfc^,  ̂ ferb,  S^apir, 
^efari,  ßama,  finb  if;re  eigentlichen  Gf^araftertiere  namentlicf;  (Jbentaten  —  gaultiere,  (3üxteU 
tiere,  2Imeifenbären  —  oon  alteinf)eimifcf;em,  norf;  f;cute  t>ortierrfc()enbem  S^ppuö,  barunter  baö 

elefantengroße  2)kgatberium,  S^iplobon  unb  anbere.  '^m  füblicl)en  ̂ atagonien  lebten  menfcl;= 
Iicl(>e  ̂ ö^lenbemo^mer  mit  biefer  gauna  jufammen.  Sie  micbtigften  gunbe  mürben  1899  in 
ber  ̂ öf;Ie  Ultima  (Jfperanja  gemacht,  anbere  noc^  in  ben  allerle|ten  Sauren.  Sie  Spiere 
mürben  üom  9)knfcf;en  mit  großen  Steinen  getötet  unb  bann  oerjef^rt.      Slußer  bem  ©rppos 
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t^crium,  \?on  bem  ficf;  \oq(ix  nocf>  ein  ®tücf  j^aut  mit  bcn  ̂ cKf^aaren  fanb,  gefcf^af;  bieö  aud) 
einem  jefet  cviofchenen  pfcrbearti^en  3:iere.  3n  ben  ©rotten  fiief?  man  auf  gciier^terbe,  ©tein^ 
meffcr  unb  äuc^efpi^tc  Äunbefnocben.  T)od)  vcicften  bie  ficBcven  älteflen  ©puren  bcö  füb^ 
Qmerifanifc()en  aVenfcBen  nic^t  mcitcr  jiirürf  olö  biö  jur  tef^ten  :jntcr9la^ialscit,  unb  \val)V' 
fcheinticf)  bcfiebette  unfcr  ©cfcMecßt  ©übamerifa  erfl  im  ©efolge  ber  ̂ nuna  bcr  9]orbf)nlbs 
fuget.  9]ocf;  fvcmbnrtiger  aU  bie  [übamerifani[cf;c  |ier)t  ber  nlteuropöifrf^en  Xiermelt  bie  ah- 
aufirdifcf^e  gegenüber  unb  geigt,  juie  jene  erjlere,  t)ietmef;r  3(nfcf;hi§  an  bie  rezente  ̂ auna 
be«:5  gIcic(Kn  ©etncteö.  Gegenüber  ben  25euteltieren  unb  ben  erfl  im  18.  3a()rf;unbert  erlofc^es 
nen  flügenofen  9ue[eni>ügeln  2(ufiralienö  finb  ber  Wlcn\d)  unb  feine  23cgleiter  —  2öi(bf;unb, 
@cf;mein,  D^ager  —  bort  gang  junge  untjermittcite  Grfcbeinungen.  ©ieö  ollein  genügt,  um 
bie  oon  mancher  «Seite  gcbegten  (Jrtuartungen,  ben  Urfig  unfcreö  ©tammeö  bei  unferen 
5(ntipoben  aufjufinben,  gar  fe^r  f^erabguflimmen.  Über  bie  gange  Srbe  ̂ in  erfennt  man  ^u- 

QUiä)  einen  jlarfen  9iürf'gang  ber  5Bilb[auna  feit  bem  ©iluüium  unb  ein  geiüiffeö  23ef;arren ber  Saunen  in  ibren  geograpf;ifcf)en  23egirfcn,  bie  vüo^I  auct)  aU  if;re  ©tammlänber  ongefe[)cn 
merben  muffen.  9[ber  bie  füblicf^en  unter  biefen  Segirfen  finb  Heiner  unb  abgefc^loffcner,  aH  bie 
nörblicben,   irooon  Europa,   ?Rorbafrifa,   9lorbofien    unb  giorbamerifa    ein   grof,eö,  sufammens 

SOBilbpfcrb   unb   33i[on.       Siluüialc  SBanbieidmungen  in  ber  .^öljle   wott  Siliaux    bei  Javaöcon,    ̂ taiifreid;. 
C/u  "•  Vi2  natürl.  @r.)    Tiad)  gartoilf)ac  unb  58reuil. 

bängenbeö  5Öof)ngcbiet  bilbeten.  3n  biefem  baben  ficf)  feit  ber  ©ituüialgeit  größere  53erfc^ie; 
bungen  oongief^en  unb  bie  geograpf;ifc^en  23egirfe  frf;ärfer  gegeneinanber  abgrenzen  fönnen, 
mie  eö  tatfärf)Hc^  gcfcba^.  3n  biefeö  ®of;ngebiet  merben  wir  oucf;  ben  Urfprung  ber  9}Zenfc^; 
^eit  mit  ®af;rfc()einUc^feit  oertegen  fönnen. 

Seiblic^e  S^efie  üom  SDJenfcften  finb,  im  SSergleic^e  gu  ben  Üierreften,  aber  aucb  ju  ben 
anbermeitigen  ̂ ^ngniffen  mcnfc^licf;er  3(niüefenf)eit,  ouö  bem  2)ilut?ium  nicbt  fe^r  gaf^freic^  er« 
f)a(ten.  ßr  rüar  nicht  fo  ftarf  verbreitet,  Jüie  bie  meifien  2;iergattungen,  unb  feine  jtnoc^en 
finb  unö  auf  bie  Derfcbiebenfic  3(rt  verloren  gegangen.  S^nterf^in  befi^en  lüir  auö  biefer  gern; 
geit  auc^  eine  nicf;t  gang  geringe  ̂ a\)i  menfc^lic^er  @rf;äbet  unb  ©fctctteile,  unb  bie  anas 

tomifc^en  Unterfucbungen,  meiere  biefen  in  ben  testen  5 — 10  ̂ at)xcn  gen^ibmct  njorben,  ̂ ahen 
erwiefen,  ba^  im  Diluvium  ßuropaö  gmei  verfc^iebene  formen  ber  ©attung  50?enfc^  evifiiert 
l^aben.  Sie  9tefle  ber  einen  biefer  formen  finben  fic^  in  jüngeren  biluvialen  ̂ Ablagerungen 
unb  verraten  unö  9}?enfc^en  von  ber  gleichen  pf;i)fifc^en  5lrt,  »üie  fie  fpäter  in  ber  jüngeren 
(Steingeit  unb  in  allen  golgegeitcn  biö  beute  lebten.  Die  Überbicibfet  ber  anberen  ̂ orm 
flammen  auö  ben  tieferen  älteren  ©cf;icbten  beö  Dituviumö  unb  geigen  in  vielen  gormver; 
bältniffen  beö  ©c^äbeB  eine  ?![Rittetfieltung  givifc^en  ben  antf;ropoiben  2(ffen  unb  ben  5!}?enfc^en. 
Diefer  uralte  9}?enfc^entt)puö  mürbe  guerfi:  befannt  burc^  ben  gunb  beö  fogcnannten  ̂ Reonber; 
takr  ©fetettö  (1856),  nocf;  beffer  burc^  bie  Sntbecfung  gmeier  ©feictte  in  ber  ̂ öble  von  @pi) 
(S3elgien  1885)  unb  gmeier  onberer  ouö  Xpö^ten  ̂ ^ranfreic^ö  (1908)  bei  2e  SCRoufiier  (Dorbogne) 
unb  2a  (2f;ape{(e:aur=@aintö  (Sorrege).  3f;r  rechnet  man  auc^  bie  merfivürbig  affenöl)nlic^en 
Unterfiefer  von  2a  ?RauIette  (Belgien)  unb  von  ?[)kuer  bei  ̂ eibelberg  (gef.  1907),  fomie 
einige  ä^nlicf^e  .Kiefer  auö  frangöfifc^en  ̂ unborten  unb  bie  ©c^äbet  unb  6felettrümmer  von 
Ärapina  in  .Kroatien  gu.  2)a|  biefer  9}?enfc^  bie  @pracl)e  noc^  nic^t  ober  nur  in  geringem 
SRa^e  befeffen  f;abe,  ijl:  gmar  bef;auptet,  aber  nicf;t  ern^iefen  tt)orben.    Dagegen  befa§  er  einen 
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(Bd)ähd  eineö  biluüialen  ©felettes  ber  3?eanbertaIraiTe  au^  ?e  9}?oufiier  in  ̂ ranfreid). 
9tad;  D.  Jpaufer. 

ouffdicnb  niebrtgen  ©cl^cibct,  eine  im  ̂ öcf;jlen  ©robe  flie^enbe  ©tirne  unb  über  ben  Slugenl^öl^krt 
einen  gerooltigen  fnöc(;ernen  ©utfl,  ber  oberhalb  ber  ̂ Rofenmurjel  jufammen^ing  unb  fic^  gegen 
ben  ̂ irnfc^alenteit  beö  ©tirnbeineö  fc^orf,  manchmal  fogar  rinnenförmig  abfegte.  2tu§erbem 

I^Qtte  er  gonj  gerooltige  tiefer  unb  moffige  '^ä()ne.  SSor  allem  aber  liegen  bie  gebadeten 
(Jigentüm!icf)feiten  beö  ©c^öbelbocf^eö  meit  Qu^erf;alb  ber  Siariationöbreite  ber  je^t  lebenben. 

?[Renfc^enort.  Sttle  biluoiaten  ©c^äbel,  roelc^e  nicf>t  jene  pit^efoiben  'Mcvhnah  trogen,  ge« 
^ören  ber  le^teren  2(rt  an,  mie  oerfc^ieben  fie  auci)  untereinanber  fein  mögen,  ̂ ier^et 

jagten  bie  Überrejie  ber  in  granfreic^  unb  Wlä^xen  noc^gewiefenen  Sflaffe  oon  Sr6:?[Ragnon,. 
bie  ber  ©rimatbiraffe  quo  5Kentone  unb  loiefe  onbere,  mit  benen  fic^  bie  oergkic^enbe  ̂ nas 
tomie  eifrig  befc^öftigt.  ßö  ijl  nocf)  eine  offene  ̂ rage,  ob  \\d)  bicfe  jüngeren  Seppen  quo  jener 

alteren  „^rimigeniuöform"  entroicEelt  ̂ Qben. 
Sie  menfc^Iic^en  ßeibeörefie  quo  bem  ©Uuoium  oerfcf)U)inben  numerifd)  üollfonimen  gegen? 

über  ber  tec^nifc^en,  fünftterifcf)en  unb  fonfiigen  ̂ interlaffenfc^aft  biefeö  ̂ '^itrQumeö,  meiere  man,, 
njenn  eö  fic^  oucf)  nur  um  ©c^icl^ten  quo  2(fc^e,  jlo^te  unb  jerfcf^Iagenen  2^ierfnoc^en  l^anbeit, 

fur§  qU  Überrefie  feiner  Kultur  begeicl^nen  Eann,  baö  le^te  2öort  natürlicl^  nur  in  feinem  be; 

fcfjeibenfien  (Sinne  genommen.  Der  büuüiQte  5IRenfc^  lebte  aU  unfieter  nieberer  „'^ä^ev"^ 
in  fkinen  Sorben  oon  ber  3agb,  an  geeigneten  Drten  aud)  öom  gifcf;fang  unb  ber  5[Rufcf;e(s 
lefe,  foraie  oon  eßbaren  ®ilbfrücf)ten,  meiere  roo^I  bie  grauen  einfammetten.      (5r  raar  oötlig 

g^euerftein-^auftfetl  au^  ß()elfe^,  ̂ ranheid). 
3n  btci  2lnficf)ten.   (V3  nat.  ®r.)   ̂ia<!S)  %.  be  Wormet. 

^euerflcin^^auflfeit  ber  @tufe  oon  ®t.  2(cf)eur. 
3n  bvci  2lnficf)ten.    (V3  nat.  ®r.)   5cad;  2t.  t>e  5)?ottiIlet. 
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■@d)äbel  eincö  biJuüiarcn  ©fefctteö  bcr  S^eanbertafraffe  aiiö  ?a  ßl)apclle  au£  ©aintö  in  %vantvcid), 
CU  nat.  @t.)    Tiad)  9Ä.  aSouIe. 

■unhmbig  beö  ̂ ftonjcnSaueö  itnb  bcr  2;ierjucf)t,  ber  ̂ O^etoHe,  beö  «Scl^teifcnö  unb  ©urc^bo^rcnö 
ber  ©teine,  ber  S3evcitung  üon  jlongefä^en,  beö  Squö  t>on  Xpütten  ober  ipoufern.  59?Qn 
fonn  nic^t  fagen,  bo^  i^m  biefe  ßrfinbiingcn  gefehlt  Motten;  benn  er  brauchte  fie  nic^t,  er 
l^otte  fie  bei  feiner  Sebenöweife  gor  nicf)t  Qu6nii|en  Fönncn.  ©eine  ®of;np(a^e  waren  öon 
ffiinbfc^irmen  bcfc^ü^te  Sagerfiotten  unter  freiem  ̂ immet  ober  ̂ ö^ten,  unb  ber  ©runbjug 
jeineö  geiftigcn  5ßcfcnö  eine  teicf)tfertige  Unbeftonbigfeit,  ein  Xpineinleben  in  ben  Xqq,  baö 
bcn  S(uöbau  beö  ©afeinö  nur  innerf^otb  enger  ©renken  gefiottete.  ̂ öf;ere  ̂ uttuvbefirebungen, 

treiterfc^Quenbe  Sebenöfürforge  finb  t>or  oHem  an  ©c^f;aftigf'cit  unb  fortfc^rittticl^e,  nicl^t 
bIo§  aneignenbe,  fonbern  reprobu^ierenbe  SÖirtfcl^afti^formen  gefnüpft.  ©iefe  25ebingungen 
fehlten  if^m  gön^tic^.  Sie  nocl)  freute  in  traurig  oerfümmerten  Überrefien  f;ie  unb  i>a  auf  ber 

€rbe  üorf)anbenen  ©tömme  nieberer  3öger  —  Sluftralier,  SSufcf^mcinner,  geuerlcinber,  geroiffe 
23rucl^tcile  ber  Urbeüölferung  ©übomerifaö  unb  ©übaficnö  —  finb  bie  befie,  menn  auc^  nic^t 
'in  aHen  fünften 

^utreffenbe  '^U 
lufirotion  ju  bem 

geifiigen  unb  ma; 
teriellen  Kultur; 

jufianb  ber  bitu; 
oioten  23en)of;ner 
SuropQö. 

2:ro^  ber  Äut* 
turarmut  biefeö 
SRenfc^en  ifl  eö 
natürlicl^  nur  ein 
Heiner  2^eit  feincö 
materiellen  23es 

■fi^cä,  ber  unö 
burcl^  bie  ungemef; 
jenen  Zeiträume 
^inburcf;  erhalten 
•geblieben  ifi.  2)aö 
Übrige,  alleö,  rooö 
ouö  teic^ter  oer; 
■gängtic^en  ©tof; 
fen,  atfo  3.  S.  ouö 

g^cuerjlcins@diabcr  in  ̂ rod  3fnjTcf)ten. 

%eucx\tehuSpanh^pi1^e  in  brei  2(n)Td)ten. 
jtijpen  beS  9JIouflertcn  loon  £e  SJJouflier.    ('/.,  nat.  @r.) 

Tiad)  21.  be  OTottillet. 

^olj,  bcfionb,  ifi 
ununeberbringtirf) 
baf;in.  £)oö  meifie, 
\vat>  \id)  auf  feinen 

£agerplä|en  noc^ 
^eute  finbet,  finb 

au§er  ̂ euer;  unb 53?af)lseitreftcn, 

iperbfieinen  r.nb 
Srbfäüen  alter  2Irt, 

primitive  ®erf; 
jcuge  unb  3«gt>= 

maffen,  unb  raie; ber  ta^  meifie  ba; 
üon  belT:ef;t  ouö 

bef;auenen  ©teis 
nen.Singeringerer 

Xcii,  ber  auö  bem 
älteren  £)itut)ium 

gcinjtic^  fe^tt  unb 
rDof)t  bem  '^a^n ber  3^it  erlegen 

iji,   finb   Slrbeiten 
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Quß  orgonifcBen  ©toffen:  ̂ nocl^en,  ̂ öfincn,  ©eweil^cn,  njclc^e  man  onfongö  6Io§  fc^nitt 
unb  fügte,  jpäter  and)  tcitwcife  fcJ)Uff  unb  bol^rte.  @ine  jroeite  klaffe  crJ^altcner  2(rbeitcn 
umfo§t  ben  ̂ Drperfcf)mudf  utib  bie  J^unfimerk;  biefc  fenncn  wir  faj^  auöfcl^Iiepc^  ouö  bcm 
jüngeren  SiluDium,  unb  ̂ ier  fpiett  umgefe^rt  ber  ©tein  eine  geringe  9loUe,  unb  baö  meifie 
ifl  ouö  orgonifcf)cr  ©ubflanj:  Elfenbein,  ̂ noc^en,  gienngcmei^,  5l}?u[c^eln,  ̂ ierjä^nen. 
Sfllerbingö  gefrören  l^ier^er  oucf)  bie  in  ben  legten  Sauren  maffen^aft  entbedften  gemalten 
ober  bIo§  gerieten  getfenbilber  ouf  ober  in  bem  n)eicf)en  ©eflein  ber  ̂ ö^Ieniränbe  granfs 
reicl^ö  unb  5Rorbfpanieng. 

3n  ber  gefamten  2(rbeit  beö  2)itut>ialmenfc^en   Suropaö   ifl    gortfcl^ritt   unb    gntn)irf(ung 
unoerfennbar.    ®ie  quc^  bie  ̂ ^ofen  untereinanber    jufammenf^cingen    mögen,   bie   jüngeren 

finb  reicher,  gehaltvoller,  »erraten  feinere 
^änbe,  ein  fcfjörfercö  2Iuge,  einen  reges 
ren  ©cifl,  gefleigerte  23ebürfniffe,  größere 

(Jrfinbfamfeit.  23alb  nacf)bem  Souc^er 
be  ̂ ertf)eä  bie  ̂ rifienj  beö  biluüiaien 
?[Renfc^cn,  n^elc^e  feit  (5uoier  (1824)  jiem* 
lief)  aHgemein  bezweifelt  morben  roor, 
burc^  feine  ßntbedfungen  an  ber  ©omme, 
(^icarbie,  ?Rorbfranfreic^)  enbgültig  fic^ers 

geflettt  ̂ atte  (1847—1864),  ernannte 
(Jbuorb  kartet  (1864)  in  ©übfranfreic^ 
bie  formellen  Unterfc^iebe  unb  tat»  ges 
trennte  93orfommen  gemiffer  häufig  oufs 
tretenber  Zv)pen.  9}iit  einem  großen, 

aber  feitbem  roieber  überholten  gort* 
fc^ritt  brachte  ©.  be  9}?ortiüet  (1869)  biefe 
unb  anbere  in  ein  c^ronologifcfjeö  ©pfieni, 

roorin  er  fünf  (Stufen  unterfcl^ieb  unb 

nac^  franjöfifc^en  ̂ unborten  benannte: 
(Jf^eÜeen  (noc^  ̂ ^elle^,  ©eine;et;9}?arne), 
2(c^euieen  (nac^  <5t.  2Ic^euI,  (Somme), 
?[Roufierien  (nac^  Se  9}?oufiier,  ©orbogne), 

(Solutreen  (nacf)  ©otutre,  @a6ne:et=£oire) 
unb  ?IRagbatenien  (nac^  £a  50iabeleine, 

©orbogne).  ̂ lora,  gauna  unb  menfd^s 
\\ci)e  2lrtefafte  foUten  in  biefen  fünf  ©tu; 
fen  öerfcf)ieben  fein,  aber  bie  Ie|teren 

^ppcn  ber  ©tufc  üon  ©orutre  an^  Jfranfreid).  ̂ od)  einen  fonflanten  gortfc^ritt  geigen. 
(5  ©tüc!e  in  je  1—3  ̂ Infid^ten,  Va  nat.  @r.)  Tiad)  %.  be  9J?orti[(et.    5ßieIeÖ  on  biefem  ©pfiem  ̂ at  fic^  aU  nid;t 

fiic^^altig  erliefen,  fo  oor  allem  bie  3"= 
raeifung  beö  Sf^etleen  an  bie  SSorei^jeit  ttor  ca.  230000  biö  240000  Salven.  £)ie  SSoreiöjeit 
liegt  üiet  ttieiter  jurüdf,  tt)äf;renb  baö  Sf^eHeen  interglajial  war,  aber  bennoc^  tatfäc^Iic^  biefeö 
ober  ein  noc^  böf^ereö  Sllter  gehabt  ̂ aben  fann.  ̂ acf)  SD^ortillet  \vä()t\e  ei  ca.  100000  3af;re. 
?Roc^  oor  baö  S^elteen  wirb  je^t  eine  ©tufe  ber  ©teinbearbeitung  öcriegt,  roek^e  ben  tt)pi= 
fcf)en  gauflfeit  jener  ̂ ^afe  ouc^  in  ro^efler  Sluöfü^rung  noc^  nic^t  fannte.  gerner  ifl  bie 
53ertegung  beö  ?[)?oufierien  in  bie  ßiöjeit  unb  beö  ©olutreen  unb  beö  SOJagbalenien  in  bie 
Dlac^eiöjeit  infofern  an/^ufecf)ten,  aU  bei  biefer  (Einteilung  ouf  bie  fafi:  überall  nacF)raciöSaren 
3n3ifcl^eneiöjeiten  feine  SRücfficl)t  genommen  ift.  3Rac^  2(.  ̂ end  gefrört  baö  SBelleen  ber  gn^eiten 

^älfte  ber  mittleren  unb  roeitauö  längfien  '^m\(^enei^eit^  alfo  bem  SInfang  ber  jmeiten  Xpälfte 
beö  gefamten  ̂ iögeitaltersi,  on,  boö  5}?ouflerien  ber  oorle^ten  Siöjeit  unb  ber  legten  ̂ jrifcl^ens 
eiöjeit,  boö  ©olutreen  ber  legten  Siöjeit,  bog  ?0^igbolenien  einem  Äölte=9^ücffallf}abium  ber 
9Rocl)eiö5eit.  2)ie  Dauer  ber  legten  ̂ ^i^'fc'^^^nciöjeit  oeranfcl)lagt  biefer  gorfc^er  auf  minbeflcnö 

60000,   bie  ber  »Orienten  (mittleren)  ̂ '^'ff^^nei^ä^it  ouf  minbeflenö  240000  ̂ ai)vc.    ̂ ilnbere 
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gcdinc^cn  ju  einer  etunisi  onberen  '^oviillelificnini^  bei-  llulturjlufen  mit  ben  f(imatifcf)en  ̂ f)afen 
be^  I^ihioiunifJ;  aber  alle  bcrücffirf;tii]cn  f;eutc  bic  nicfn-fac()e  Sicbcrt'ef;r  fölterer  unb  irärtncrer 
^IH'rioben  im  'i^crlaufe  beö  (Jis^seitatterö. 

3»r>ifchcn  baö  ̂ ."'ioujlrricn  iinb  baö  ©ohitreen  föKt  eine  ̂ eriobe,  melcl^e  man  5Uirignacien 
nennt  (nach  ber  S;>öi)U  oon  5(urignac,  .Oaute^G^aronnc,  granfrcic^).  5[)?it  bicfcr  @tufe  hc- 

ginnen  bie  jüngeren  paläclit()ifrf)cn  '\P(iafen,  n?c(c(>e  mon  quc^  alö  glt)ptifcf;eö  3eitatter  (^eit 
ber  i£rf>ni^funfi)  jufammcnfa^t.  2)ie  Dauer  ber  gangen  älteren  ©tcingeit  fann  man  auf 
V4 — V2  ̂^3Jinion  3al)rc,   bie  beä  ganjen  Cfiöjeitalterg  auf  V2 — 1  ̂ OMUion  2af)re  [c^ä^en. 

SInfang  unb  ̂ i^i'tfrf'^'itte  beö  ©erfjeugmefcnö  im  2^i(uüium  »raren  bie  folgenben.  '^uet^i 
nahm  man  ben  oon  ber  D^atur  geformten  Stein  ofjne  weitere  23earbeitung  einfach)  ber  ober 
tat  nur  äu^erfi:  vrenig,  um  bie  reine 
9]aturform  ju  üerbeffern.  £)aö  finb  bic 
fogcnannten  ßolitben,  t)on  \\>c\d)en  fcbon 
eben  beim  üertiärmenfcben  bie  SRebe 
»rar.  Sann  gab  man  ben  aufgelefenen 
Steinen,  meijl  großen  geuerfteinfnetlen, 
eine  mebr  ober  minber  fünflüc^e  @e; 
flalt,  entmcber,  inbcm  man  fie  üon  allen 
©eiten  mit  einem  anberen  Steine  rof), 
aber  jmecfmä^ig  fo  lange  belieb,  biö  fic 
bie  gctüollte  fpmmetrifrf;e  unb  braucf)= 
bare  ©eftalt,  eine  31rt  9}ianbelform, 
batten,  cber,  inbem  man,  bei  kleineren 
unb  flacben  Spänen,  bie  roirfcnbe  Äante 
ober  Spi|e  burcf)  fogenannte  Sietoucben 
bearbeitete.  So  entftanben  einerfeitö 

bic  „manbelförmigen"  ober  „Gbelleö"; 
Ä'eite,  anbrerfeitö  bie  alö  „?0?Dufiier; 
tppen"  bezeichneten  Schaber  unb  Spieen. 
5Ulcö  ireitere  in  Stein  finb  nur  53cr; 
fcinerungen  biefer  tecl^nifcben  Sßorgänge. 
So  fam  man  üom  (5f)elle?feit  jur  lorbeer; 
blattförmigen  Solutre^Spi^e  unb  oon 
ben  öltcren,  plumpen  unb  fc^trercn 
9}?ouftierformen  ju  ben  fleineren  unb 
feineren  Scbabern,  Spieen,  2lblen  ufm. 
ber  Snbufiric  »on  Solutre  unb  Ca  ̂ ate- 
leine.  3n  Änoc^en  unb  anberer  orgo=  ̂ tppen  ber  Stufe  öon  U  SD?abeIeinc  auö  ̂ ranfreich. 
nifcf)cr  Subflanj  fennen  mir  bie  älteftcn  Q/^  nat.  @r.)    ̂ lad}  31.  be  gjJortillet. 
®erfj^eugc  nic^t;   bie  jüngeren    machen 
bem  Stein  aU  ©erfgeugmaterial  in  fteigenbem  5[Ra§e  Äonfurrenj  unb  bilben  ein  ma^reö  Slrfenal 
üon  Waffen  nnb  ̂ nftrumenten,  in  bem  unter  ben  t)erfcf)iebenfien  Surffpeer;  unb  ̂ arpunenfpi^en, 
Pfriemen,  Spateln,  Dolchen,  ben  rätfelfjaften  Äommanbofioben  u\tv.  auä)  bic  feine,  jartgebo^rte 

'J^äbnabet  nic^t  fef}lt.  ©ic  S31ütepcriobe  ber  ̂ nDcbenfcf)ni]|erci  n?ar  bic  Slcnntierjeit,  bie  le^te  beö 
Dilumumö.  £)aö  roar  feine  fo  ganj  fulturarme  ̂ ßit  me^r.  2)er  europäifc^e  5[Renfc^  war  ungefähr 
fo  bewaffnet  unb  befleibet  wie  ein  Ssfimo  unb  befa§  aucf)  ebenfoüiel  ober  noc^  mel^r  ©cfc^madE 

unb  Ä'unjifinn  aU  ein  folc^er.  Seiner  flotten  S^iergcic^nungen  unb  if)re^  wolirfcl) einliefen  Sinneö 
würbe  fc^on  gebac^t.  Qx  f^at  aber  auc^  mcnfcl)lic^e  giguren,  unb  gwar  böufig  in  plafiifc^er,  jum 
Xcil  böcl)ft  realifiifc^er  Sluöfü^rung  ouö  (Jlfcnbcin  unb  Jlnocben  bargefiellt;  befonberö  einige  frag; 
mentarifcl^e  Statuetten  nadfter  grauen  finb  oon  überrafc^cnber  9laturtreuc.  SO^it  ben  fc^on  länger 

befannten  Jlnocf)cnjcic^nungen  wetteifern  bie  größtenteils  erfl  in  ben  legten  ̂ o^ren  (1895—1908) 
an  ben  2Bänben  unb  ©ecfcn  ber  ̂ IBobn^ö^len  entbecften  Xicrfiguren.  Solche  fanben  ficf;  tcilö 
nur  in  Umriffcn  einge^ouen,  tcilö  mit  Dcfer  gemalt,  in  ben  jpö^len  oon  Slltomira  bei  Santanber 

2ßfltflcfcliict)lc,  «Itcrtum.  13 
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(?Rorbfpanicn),  ß^abot  a.  b.  ̂ rbec^e  (©orb),  ̂ oir=non=^air  (©ironbc),  ßa  ?Ü?out^c,  (SombareHeö, 

gont^be;®aumc  ufro.  (©orbognc),  Oliaux  (Kriege),  im  ganzen  in  17  ̂ o^Ien,  mooon  bie  meifien 

im  [übroefllicf^en  gronfreic^  liegen.  (Jö  fc^eint,  bo§  bie  älteren  getfenbitber  oorraiegenb  gjiammute 

unbSBilbpfcrbe  in  bto§erUmri§Seicbnung,  bie  jüngeren  üorn3iegenb23ifonten  in  farbiger  Sluöfü^rung 

borfietlen.  ©iefe  biluoiate  S3ilbfunfi  ifl  fojl  ganj  auf  Söefieuropa  befc^ränft,  unb  i^re  ̂ eugniffe 

fonben  ficl^  mit  rcenigen  Stuöncil^men  auf  fübfransöfifc^em  23oben,  ber  oor  anberen  ©ebieten 

gro^e  fHmQtijcf)e  ̂ egünfiigungen  unb  onbere  ̂ Raturgoben  —  «ßorfonimen  oiekr  ̂ öftlen,  teirf;; 

liefen  geuerfleinö  ufw.  —  üorauö  ̂ attc.  Decbelctte  üerjeic^net  nicf)t  raeniger  aU  118  in  ̂ xanU 

uid)  gelegene  ̂ ö^ten  unb  getöff^u^bcicf)er,  beren  patäolit^ifc^e  23emo^ner  ̂ unftroerfe  ̂ inter= 

loffen  ̂ aben,  teitö  in  ©eflalt  gefc^nigter  ober  gradierter  ̂ noc^en=  unb  ©eraei^jlücfe,  teilö  in 

ber  üon  gelöjeic^nungen  unb  gelömalereien.  2tu§er^alb  jener  raejltic^en  Sänber  merft  man 

rcenig  ober  nic^tö  oom  jlunfifinn  ber  patäotitbifcf)en  23eoetferung;  er  mag  überall  latent 

üorbanben   gewefen  fein   aber  ficl^  blo§  in  ̂ liertönsen,   ©eföngen   unb    auf  ä^nlicf)e  21rt  ge^ 

öu§ert  ̂ aben. 
T)cr  ältefie  SJ^enfcf),  oon  bem  mir  genouere  jlenntniö  befi^en,  ber  biluüiale  23etüo^ner 

Guropoö^  lebte  alfo  nicl)t,  n^ie  mon  fic^  einft  oorfiellte,  in  einem  irbifc^en  ̂ arabiefe,  alö  frieb- 
tic^cc  ̂ irt  oon  ber  WliUi)  feiner  Lämmer  ober  alö  fleißiger  2Icferbauer  oon  ber  gruc^t  feiner 

©c^olle;  fonbern  er  führte  unter  einem  unmilben,  eiö^eitlicben  Fimmel  oiele  ̂ a^rtaufenbe 

lang  ein  unfteteö,  railbeö,  in  mancher  ̂ inficf)t  ̂ olb  tierifc^eö  Sögerleben.  2Iber  er  befa§  in  ollen 

^^ofen,  burcl)  bie  wir  ifm  »erfolgen  fönnen,  unb  je  weiter  mir  i^n  »erfolgen,  in  befto  l^öf^erem 

^M^e  baö  Söerf^eug,  biefeö  unoergleicblic^e  ©pmbol  menfcl>lic^er  Jlultur  gegenüber  einem 

rein  tierifc^en  ̂ ufianb,  unb  bamit  ben  Äeim  aller  folgenben  Sntiüicüung.  Durc^  bie  SIneignung 

unb  2Iuöbilbung  beö  5[öer!jeugö  fjot  ber  50?enfc^  bie  ©ntmidlung,  roelc^e  biö  ba^in  an  feinem 

geibe  gefcl)ef;en  tvax  unb  i^m  eine  eigene,  oon  ben  ßntmicflungöric^tungen  aller  anberen  Xiere 

abrocic^enbe  S5a^n  geroiefen  ̂ atte,  au^er^alb  feineö  ̂ örperö  öerlegt,  in  ben  Sereic^  feiner 

SIrtefaf'te,  ber  ÖIrbeiten  feiner  Jpönbe.  I^a^u  befö^igte  i^n  feine  p^pfifcl)e  23efc^affen^eit  unb 
baö  Übergenjic^t  feincö  2:)en!organö.  2ln  bie  ©teile  weiterer  förperlicf;er  gntroicflung  trat  bei 

il)m  fortan  nur  ein  ̂ uwacl)^  an  äußeren  'Sflxüeln  ber  Kultur  unb  an  bem  inneren  Drgane, 
biefe  ju  erf^alten  unb  ju  meieren,  am  ©ebirne.  2)ie  äußeren  SO?ittel  finb  feitfier  inö  un- 

gef;eure  ongeroac^fen  unb  noch  weiteren  unüberfef^boren  3öacf)ötumö  fä^ig.  21ber  ein  ̂ uwac^ö 

an  ©ef;irnmaffe,  wie  er  innerhalb  beö  europäifc^en  ©iluüiumö  fefigeftellt  werben  fann,  ift 

feit^er  nic^t  me^r  eingetreten.  Die  geifHge  gä^igfeit  ju  allem  weiteren  ̂ ulturwac^ötum  war 

alfo  in  ben  (Jnbfiufen  ber  älteren  (Steinzeit  bereitö  oor^anben,  unb  auci)  an  jlulturer^eugniffen, 

bie  baö  beweifen,  fe^lt  eö  nicl)t.  £)er  morp^ologifc^e  Slbfianb  ber  Dleanbertalraffe  oon  ber 

ßr6;?0?agnonroffe  entfpricbt  ber  enormen  ^ulturbifferen^  jwifc^en  bem  (^^elleen  ober  bem 

?}?oufierien  unb  bem  ©olutreen  ober  bem  5}?agbalenien  unb  er  entfpric^t  auc^  ben  ungefieuren 

Zeiträumen,  welcl)e  bie  ältef^en  üon  ben  jüngften  paläolitf;ifcf)en  ilulturjlufen  trennen. 

2.  T)k  neoHt^ifc^c  ̂ eriobe. 

53on  ber  legten  ̂ älteperiobe  ber  großen  ßiöjeit  oor  etwa  brei§ig;  biö  fünfjigtaufenb 

Sauren  ging  eö  langfam  unb  nic^t  ununterbrochen  aufwärts  ju  ben  flimatifcl)en  unb  2^em: 
peraturoerr;ältniffen,  weld)e  ̂ eute  auf  ber  ßrbe  ̂ errfc^en,  jur  gcologifc^en  ©egenwort.  Sn 

manchen  ©ebieten,  fo  in  ben  europäifcf^en  ̂ Ipen,  finb  wä^renb  biefeö  SInficigenö  91üdfall= 
ftabien  ju  oerseic^nen,  welcF)e  nicf;t  mef;r  bie  33ebeutung  ber  leisten  wirflic^en  diöjeit  f;attcn, 
fonbern  nur  in  fictig  verringertem  ̂ [Rofje  ein  periobifc^eö  ̂ erobfin!en  ber  ©c^neegrenjc  unt) 
einen  entfprecf;cnben  5ßorfio^  ber  ©letfrf;er  in  ben  ©ebirgen  bewirkten,  ^n  biefe  ganje  ̂ eit 
mit  if;rcn  23cfferungen  unb  9lücffällen  »erlegt  man  einige  fpätbiluüiale  ober  früf^alluüialc 

menfcl)licl;e  jlulturftufen,  welcF)e  wicber  befonberö  in  granh'cicl;  bcobacf;tet  worben  finb.  ?0?an 

fpric^t   junäcf)!^   oon    einer   SOkö   b'^l^il^Stufe,   einem    „5(fv)licn"    ober  „21äilien"   nacf;   einer 
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^licf  in  ta^  2Sqere;^aI  hei 
?cö  @»)Sie^,  ©übfranfrcicf). 

^I^etogtapl^. 

3lufnaf)me. 

^unbfcf;icf)t  in  ber  ip5f)Ie  ̂ at>  b'^T^il,  5(riege.  ©iefe  ©c^ic^te  ̂ at  [c^on  bie  gouna  ber 
©egenitJQrt  — ,  bcfonberö  f)Qufig  finb  Sbcl^irfc^  unb  ffiitb[c^mein,  raä^renb  baö  Sienntier  fe^It 
—  ober  nocf)  bie  mannigfachen  Üeinen  glinttrerfjeuge  ber  Slcnntierjeir,  bagegen  nicf)t  me^r 
beren  ©c^niferaerfe;  namentlicl^  bie  Xparpunen  finb  tppifc^  anberö,  floc^  unb  plump  au^ 
Xpirfc^^orn  gefc^nitten  unb  an  ber  23afiö  burcbbobrt.  (Jinen  ganj  merfmürbigen  unb  rdtfef; 
^often  gortfc^ritt  bejeic^net  bie  5ßenrenbung  oon  ©efcl^iebefleinen,  bie  mit  fünften,  ©tricl^en 

unb  allerlei  buc^flabenö^mlicl^en  '^e\d)cn  bemalt  finb.  5ßer(ufi:  unb  ̂ umac^ö  ber  ̂ ulturformen 
beuten  auf  S3ölfen)erfcf)iebungen  unter  bem  Sinfhi^  beö  .^limairec^feB.  ffia^rfc^einlic^  finb 
bie  egfimoö^nlicben  Slenntieriäger,  i^rem  ̂ pauptfüilb  folgcnb,  teilraeife  fcf)on  nac^  Dfien  unb 
^Rorboften  fjinmegge^ogen  unb  in  i^re  5Bof)nfi^e  anbere  6tämme  eingeriicft,  mof)I  auö  bem 
©üben,  auö  ̂ ^otien  unb  ©panien,  rao  bog  SRenntier  nie  b^imifc^  mar.  5Kanc^e  rec()nen  ju 
ben  Überganggpbafen  t)on  ber  öfteren  jur  jüngeren  ©teinjeit  auc^  nocl^  bie  ̂ Qmpignpsütufc 

ober  boö  „Sampignien"  ̂ ^lorbfranfreicl^ö  mit  parallelen  ßrfcl^einungen  in  Dberitalien,  ßnglonb, 
Urlaub,  93etgien,  ©änemarf  ufm.  2)ie  formen  ber  ©teinraerfjeuge  finb  'i)iex  \)a\b  paläolitbifc^e, 
i)Q\h  ncolit^ifc^e  —  bie  Ie|teren  aber  ncc^  nicl^t  burcf)  Dotierung  geglättet  — ,  teitö  jeigen 
fie  geraiffe  eigentümlicbe,  attneolitbifc^e  ̂ npen,  bie  mon  jumeifi  auö  ben  ̂ jöffenmöbbingcrn 
(?0?ufc^elabfaIl[)aufen)  2^önemavfö  fcnnt.  2)abei  fommen  fcf)on  S^opffc^erben  cor;  bie  gouna 
entbält  g?inb,  ̂ ferb,  ̂ ?irfc^,  bie  ̂ loro  (Jfcbe  unb  (Jicl()e,  in  5RorbfranFreic^  fc^eint  auch 
©etreibebou,  ben  bie  ̂ ifc^er  an  ben  boltifc^en  Äüfien  nicf)t  trieben,  ge^errfc^t  ju  ̂aben; 
furj/  mx  finb  ba  in  foller  gcologifc^er  ©egeniüart,  aber  nocl^  nicf)t  in  ber  ootlen  jüngeren 
©teinjeit.  (5ine  echte  unb  rechte  Übergang^fiufe  oon  ber  pa!äolitf)ifc^en  ̂ ur  neolit^ifc^en 
^eriobe    ifi  jebocf)    auc^    baö  (Sampignien  nicht,    obmo^I  eö    merfraürbige    ̂ wf^^^^i^^^^önge 

13* 
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SO?ttteI*  unb  9^orbeuropa. 
Originale  im  t  t.  natuv: 
Ifliji.  Jpofmufeum  iu  2Bien. 

jtri[cf)en  @üb=  unb  Olorbeuropa  cnt^iidt.  T)ie  Urf^cber  ber  Äiic^enabfaKf^aufen  an  ben  baiti- 
fcf)en  lüften  waten  bocf;  oermutlic^  bie  erj!en  menfc^lic^en  23efieblcr  beö  europöifc^en  ?Rorbenö 
unb  famen,  aU  biefer  eisfrei  unb  jugängtic^  mürbe,  quo  SöejleuropQ,  in  fernerer  ̂ inie 
auö  bem  ©üben  unfereö  jlontinent^.  (Jö  roirb  öielfac^  angenommen,  ba§  biefe  SCRenfc^en  noch- 
Ijer  of)ne  frembc  ̂ ei^ilfe  unb  ̂ ^^fln^ß^^uns  ̂ i^  ̂ o^e  neü(itl)i[c^e  JluUur  gefc^affen  f;ötten, 
ba^  biefe  olfo,  roie  mir  fie  quo  bem  mittleren  unb  nörblicben  Suropa  fennen,  ̂ ier  ganj  unab^ 

(^ängig  üon  Qu§eren  Sinfiüffen  entftonben  fei.    £)qö  ift  aber  nic^t  febr  maf^rfc^einlic^. 
l5ie  ooHe  neolit^ifc^e  Kultur  (Juropoö  bilbet,  oom  ©tanbpunft  unferer  mobernen  gorfc^ung 

gefeben,  mobl  bie  merfmürbigfie  unter  ben  prä^ifiorifcf)en  ßntmicflunggfiufen.  2)enn  boö  patöo^ 
litbifc^e  Zeitalter  ifi  im  ©runbe,  menn  man  fic^  einmal  oon  ber  ̂ orftellung  einer  golbenen 
5}?orgenfiunbe  ber  9}?enfcbbeit  frcimQcf)t,  etmaö  gan^  ?RatiirUcf)eö,  baö  man  beinabe  aU  logifc^eö 
€rforberniö  »orau^fe^en  müpte,  menn  eö  nic^t  empirifc^  nac()gemiefcn  märe,  dagegen  ifl  eö  in 
SÖabrbeit  überrafc^enb,  gu  feben,  mekf)er  ̂ obe  @rab  fegbafter  ©efittung  nocl^  obne  atie  unb 
jebe  nu^bare  .^enntniö  ber  5[Retal(e  in  ber  neotit^ifcf)en  ̂ eriobe  erreicl^t  mar.  3n  biefer  unb 
in  feiner  anberen  finb  bie  erften  ©runblagen  ber  europäifc^en  ̂ i'^i^if^tion  gefc^affen  morben. 
.Öier  finb  bie  SBurjeln  ber  bäuerlichen  23efiebetung  unfereö  ganzen  jlontinentö  unb  oielec 
anberer  (Jrbraume  ju  fuc^en  unb  ju  finben. 

5öieber  iji  '^kv  in  erfier  ̂ 'inie  ber  auBermenfrf^lic^en  9]atur  ju  gebenfen,  mek^e  bie 
©runblage  jener  ©runblagen  bereitet  bat.  2)ag  9]aturbi(b,  melc^eö  bie  (^rbe  nac^  bem  Stblauf 
ber  Ie|ten  großen  Siö^eit  unb  ben  ©c^manfungen  beö  Übergat.geö  barbot,  fiimmte  in  ben 
großen  entfc^eibenben  ̂ iigen  mit  bem  ßrbbilbe  überein,  mek^eö  mir  noc^  ̂ eute  oor  un^ 
baben.  ?Ratürkc^  finb  oor  jebn  unb  mebr  ̂ abrtaufenben  bie  Salbungen  größer  unb  bic^ter, 
bie  ©emäffer  fiorfer  unb  rei^enber  gemefen.  Sin  reic^ereö  ̂ ^ierleben  gefialtete  bie  3agb  er; 
giebiger  alö  ̂ eute,  unb  ©albquelkn  fprubelten,  mo  beute  in  2:roc!en3eiten  langft  alleö  ?Ra§ 
üerfiegt  ifi.  Slber  im  allgemeinen  mar  bie  5Ratur,  oerglicben  mit  ibrem  ©alten  im  Diluoium, 
befonberö  in  ben  (Jiöjeiten  unb  ben  interglajialen  ©teppenjeiten,  je^t  fanfter,  jabmer,  menfcbcn; 
freunblicl)er,  ber  9}?enfc^,  oerglic^en  mit  feinem  biluoialen  23orgänger,  fiärfer,  ftetiger, 
fleißiger,  gefrf;icfter,  tie  ̂ errfc^aft  über  feine  tierifcbe  unb  fonfiige  organifcf^e  unb  anorganifcbe 
Umgebung  anzutreten.  Darauf  berubr  im  legten  ©runbe  oller  Sluffc^mung  ber  59?enfc^beit  in 
ber  geologifcr)en  ©egenmart.  2)enn  ber  allgemeine  gortfcl^ritt  ber  ̂ ukur  oolljiebt  fic^  aucb 
in  gefcl)iff)tlic^en  Reiten  nicl)t  auf  meit  btnauö  ficf;tbar  oorgefcbriebenen  unb  t)erjlünbniö\M.Ml 
befcl)rittenen  33Qbnen,  fonbern  meit  mebr,  alö  man  gemöbnlic^  meint,  automatifcb  i'"^  refler-- 
artig,  infolge  übermächtiger  äußerer  5lnfiö§e,   bie  oom  5??enfcben   unabbängig   finb   unb   über 
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jcin  @cf)icfüit  blinbe,  tt)rannifcf)c  GntfcfKibungen  fädcn.  „^bccn  bcr  33ü(fer"  finbcn  ficf)  übex- 
f)aupt  üiet  fettencr  in  bcr  lüirf liefen  @efcf)ichtc  alö  in  bcr  @cfc[)icf)tfcf;rcibung,  bic  cö  babci 
freiließ  tcicbter  l)at  ̂ bccn  »werben  am  ©cbrcibtifcb  empfangen  unb  formuliert.  Die  raube 

JCuft  von  gelb  unb  SBatb,  wo  \\d)  bie  f;ifiorifc^en  Greigniffc,  befonbcrö  in  ben  älteren  'Reiten, 
anfpinnen  unb  abfpieten,  »üurben  jumeifi:  üon  feinem  böseren  i)aucf)e  betüegt,  aU  oon  bem 

ber  pbi)jifrf;en  Olotirenbigfeit.  5ene  (Sreigniffe  (äffen  ficf;  in  te(3ter  i'inie  nic^t  auf  gielberau^te 
menfcf)liff)e  Überlegung  surücffübren,  fonbern  auf  einen  fiofflicben,  ober  »üie  man  auc^  fogt, 
tüirtfcbaftlic^cn  3^^^n9-  ®^ift  »nt'  Überlegung  roerben  unterracgö  oufgebotcn,  oom  ©njelnen 
ruie  üon  ber  ©efamtbeit,  am  n?irffamfien  in  ber  ̂ ^orm  ber  ©taatöfunfi,  um  baö  junäcbft 

(^•rvüiinfcbte  ̂ lerbcijufiibren  unb  baö  junäcbfi  ©efiircbtete  abjuiüefjren;  unb  fie  werben  binterber 
aufgeboten,  um  bie  Singe  anfprecf)cnb  ̂ u  erklären,  aber  weiter  (nnauö  fie^t  man  r\\ci)t  unb 
forgt  man  nic^t,  weil  man  beibeö  nic^t  fann. 

53on  ben  burrf)  öu^ere  Umfiönbe  bebingten  wirtfcf^aftlicf^en  finb  ober  auc^  tie  geifiigen  formen 

abl;öngig,  bie  auf  t>erfcl)iebenen  ©tufen  ber  menfcpc^en  Gntwidlung  f^errfc^en,  bie  formen 
ber  gamilie  unb  beö  ©taateö,  ber  9}?oral,  SReligion  unb  5ßiffenfcf)aft.  Xt)pifc^  t>erfcf)ieben 
benfen  in  biefen  SIngelegenbeiten  ber  Seiger,  ber  Slderbauer  unb  ber  jpirt,  ber  ̂ onbelömann 
unb  ber  ̂ nbufirielle,  obgleicf>  fic^  ̂ ^eile  beö  älteren  2)enfenö  immer  aucf;  auf  baö  jüngere 

t>ererben  unb  fietö  ber^it  finb,  bei  günfligen  Umfiänben  unter  ber  jüngeren  Senffc^ic^t  über- 

mäcl^tig  i)cic'0üx^ühxcd)in. 
©eniger  auö  unmittelbaren  aU  ouö  mittelbaren,  oon  ber  23ölferfunbe  gelieferten  ̂ enQ- 

niffen  miffen  wir,  ba§  bie  Sägerftämme  ber  älteren  Steinzeit  in  fleinen,  unter  ber  ©ewalt; 
berrfc^aft  beö  ?0?anneg  fle^cnben  ©onberfamilien  lebten,  obne  fiänbifcl^e  ©lieberung,  fafl 
anarcf;ifc^,  nur  oorübergcbenb  üon  mac^tlofen  jpäuptlingcn  geführt,  bocf)  unauögcfe^t  geplagt 

Dom  ©lauben  an  bie  fc^äblic^en  ©eifier  ber  SSerflorbenen,  an  S^excxei  unb  bie  'MQd)t  if^rer 
^auberpricfier,  obne  geregelten  Sl^nenhilt,  aber  einer  merfwürbigen  21ieroere^rung  ergeben. 
23ei  ben  fe§l)aften  Sorfbewo^mern  ber  jüngeren  ©teinjeit  ̂ errfc^te  bagegen  fic^erlic^,  wie 

-überall  bei  niebcren  ̂ flangenbauern,  9]eigung  jur  ©emeinwirtfcl)aft  unb  ̂ um  ©ippenüerbanb, 
oft  unter  ber  feltfamen  gorm  ber  ?[Rutterfolge,  ba  ber  Pflanzenbau  urfprüngticb  eine  weib* 
lic^e  .^robuftionöform  ifl.  Xro^bem  erfc^ienen  balb  S3efi§;  unb  Sfkngunterfcl^iebe,  i5riebenö: 
unb  Äriegöf;äuptlinge,  jene  burc^  jReic^tum,  biefe  burcf>  jlü^n^eit  ausgezeichnet;  unb  unter 

befonberen  Umfiänben,  bei  ber  53erteibigung  beö  eigenen  unb  bcr  (Eroberung  frcmbcn  @e; 
6ieteö,  bilbet  fic^  ein  Sßaffcnabcl,  bem  ber  23oben  gebort  unb  bcr  $Keft  ber  S3eoölferung  alö 

börige  2lrbeiterfc^aft  fronen  mu§.  ©ie  S^'^flanje  beö  Übcrfinnlic^en  erf;ebt  \\ä)  oon  ber  @e; 
fpenfierfurc^t  unb  oom  S^icrbicnfi:  jur  53erebrung  ber  3}?utter  ßrbc  unb  baburcf)  ̂ um  ©efiirnhilt. 
Die  Slnnä^crung  an  bie  ̂ öbere,  bie  ̂ iftorifc^e  Kultur  ooUjicf^t  ficb,  wie  wir  nocl)  fcben 

werben,  ̂ auptföc^lic^  t)om  33cginn  bcr  )dxon^c^cit  ah  burc^  bie  51uöbilbung  oon  ̂ ntiuflric 
unb  ̂ anbel.  Saö  oon  ber  crficren  gefc^affene  bewegliche  ©onbereigentum  erbält  altmöblicb 

bai  Übcrgcwicf^t  über  baö  unbcweglicbc  Gemeineigentum  unb  jcrfiört  grünblic^  bie  fom; 
nmnifiifc^c  ®irtfcl;aftßform  bcr  niebcren  Sfcfcrbaucr.  Darauö  folgt  nicf)t  nur  eine  Umwälzung 
bcr  22ertbcgriffe  unb  beö  9Rangeö  bcr  ©üter,  fonbern  burc^  fortgefc^te  Slrbeit5?teilung  auc^ 
eine  53errüdfung  beö  politifcf;en  ©c^werpunfteö  oon  ben  lofoten,  auä  bem  Slutöocrbanbe 

entfionbenen  ju  ben  zentralen,  b.  i).  ben  flaatlic^cn  Organen.  2(uö  ber  abfierbcnben  ©ippen; 
rerfaffung  entwickelte  fic^  z"-*"^«^^^!^  ̂ i^  patriarc^alc  @ro§familie  mit  übermäßiger  gürften;  unb 
^rieftergcwalt  bcö  23atcrö  unb  mit  einem  geregelten  Slf^ncnbienfl,  ber  biö  ju  ben  ©rünbcrn 
bcr  ©tämme   cmporfieigt,  bic   er  ju  ©öttern  erf)ebt  ober  gcnealogifc^   an  bie  ©btter  hiüpft. 

60  fcben  wir,  wie  mancbe  ©cfellfc^aftsfotmcn,  wclcl)en  ein  Zc'xi  unferer  3^it9ßnc>f[^"  ̂ ^^ 
erfcbntcn  ̂ bealcn  zuflrcbt,  nic^t  in  bcr  3uf""ft/  fonbern  in  einer  fernen  53ergangcnbeit  zu 
fuc^en  finb:  bie  oollc  perfönlic^c  grci^eit  beö  (männlichen!)  ̂ nbioibuumö  in  bcr  älteren,  ber 
wirtfcbaftlic^c  Äommuniömuö  in  bcr  jüngeren  «Steinzeit,  wie  aber  bie  (JntwicJlung  ̂ n 
böseren,  b.  i).  fomplizicrteren  jlulturfcl)öpfungen  biefen  ücrmcintlicf^cn  ̂ bcalzuflänben  längfi 

ein  Snbe  bereitet  bot.  Überbaupt  ifi:  bcr  Äulturgang  ber  53Jcnfcbf;eit  fein  ©treben  nacf)  he- 
flimmten  fircn  ̂ i^t^"/  "ocl^  bercn  ßrrcicbung  wir  auöruben  unb  unö  einem  erträumten  ©lüdfö; 
^ufianb  Eingeben   fönnten.     5öa6    bmmen    mu^tc,   fam   mit  Dlotwenbigfeit    unb   verfiel   mit 
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^Rotmenbigfcit,  o^nc  ha^  mir  eine  ber  formen  iinbebingt  preifen  ober  unbebingt  oerroerfen 

fönnten.  X)cnn  jebe  ijl:  ein  '^k\,  boö  in  feinem  (3lüd  ben  5^o^n  für  oufgemenbete,  in  feinem 
£eib  ben  2(nfporn  ju  weiterer  SIrbeit  bringt. 

infolge  jlofftic^er  3Rötigung  otfo,  bie  oon  i^rer  Sage  unb  Umgebung  aii$*ging  —  nic^t 
infolge  einer  befonberen  geifligen  Einlage  (biefe  entraicfette  fic^  erfi:  fpoter)  —  übten  bie 
^utturträger  ber  jüngeren  ©teinjeit  guerfl  jene  nicf)t  blo§  oneignenbe,  fonbern  reprobu; 
jiercnbe  3öirtfcf)aftöform,  auf  ber  nocl^  ̂ eute  ein  großer  ̂ eit  unferer  materiellen  Qxx^en^ 
beruht.  Damit  ̂ aben  fie  bie  ̂ luft  jmifc^en  bem  ?Ocenfcf)en  unb  ber  übrigen  Tierwelt  erfl  in 
i^rer  ODUen  25reite  aufgeriffen.  ©ie  Sßief^jucbt  unb  ber  2(cEerbou,  beibe  noc^  jiemlicf)  be; 
fcl^eiben,  beibe  noc^  neben  ben  tangfam  j^urüdtretenben  ̂ Ra^rungöjroeigen  ber  3agb,  ber 
gifcl^erei  unb  beö  Sinfommelnö  eßbarer  ®>ilbfrürf;te;  bie  Äeramif;  bie  ̂ erfleUung  polierter 
unb  ̂ uraeilen  aucl^  gebobrter  ©teinmerfjeuge,  neben  meieren  noc^  oielfac^  bIo§  bef»ouene 
üorfommen,  bie  fic^  oon  benen  ber  alteren  ©teinjeit  nic^t  rDefentlicl^  unterfcf)eiben;  ber  Xpüttenbau 
auf  ber  nadten  (Srbe  ober  auf  einer  Plattform  über  feierten  ©eegeraäffern;  Einlage  unb  innere 

2Iuöfiattung  oon  ftacl^en  ober  ̂ ocf)  aufgetürmten  ©räbern  für  bie  oere^rten  2^oten;  —  all  baö 
finb  lauter  fleine  glammen3eicf)en  einer  neuen  ̂ e\t  ©tabite  ©örfer,  raie  jene  fo  merfmürbig 

rpo^ler^ültene  Einlage  t>on  ©ro^gartac^  bei  ̂ eilbronn,  bezeugen  @e§^aftigfeit  unb  Heine 
politifc^e  5ßerbönbe.  ©ie  Häufung  fotc^er  ©iebetjiätten  an  ben  Ufern  eineö  <Seeö,  mie  an 

oieten  ©teilen  ber  <^d)\vc\^,  ber  Dftalpen  unb  Dberitalienö,  oerröt  friebtic^e  ̂ ejie^ungen  jroifcl^en 
9lacf)barn;  ber  ̂ ^otenfult,  roie  i^n  5.^.  bie  in  fo  großer  ̂ ahi  in  unb  bei  ̂ ffiormö  entbedten 

©räber  erfennen  laffen,  befunbet  SReligiofität  in  unferem  «Sinne,  bie  2I.uöbreitung  geraiffer  SRo^' 
ftoffe,  geuerflein,  ̂ ^lefrit,  Dbfibion,  S3ernflein,  unb  fertiger  gabrüate  (©teinbeite,  S^ongefä^e) 
ein  Smporfommen  beö  jpanbetö.  2(n  baö  unb  noc^  mancf)eö  anbere  ifi:  auf  einmal  in  Suropo 
oor^anben,;  ober  eö  fef)It  auc^  etmaö,  baö  früher,  menigftenö  im  3Beften,  ba  mor:  bie  flotte 

©futptur  unb  '^e\ä)\\unQ  patäoIitf)ifc^er  ̂ ägerfiämme,  unb  eö  fe^lt  nocl^  etmaö,  baö  oietteicf^t 
no^er  lag:  baö  9}?etatl  mit  atlebem,  n?aö  if^m  an  treibenben  Gräften  innemo^nt.  @o  ifl  eö 
lange,  oiele  ̂ a^rtaufenbe  geblieben,  unb  baö  Seben  mu§  biefen  neuen  9)?enfc^en  üer^öltniö; 
mä^ig  nicl)t  alljufc^iDer  geworben  fein,  infolge  i^rer  gefteigerten  Sebenöfürforge  Ratten  fie 
geregelte  SIrbeit  unb  geregelte  Wlu^e.  (5ö  fehlte  i^nen  nicf)t  an  Sflaum  unb  5Ra^rungömitteln 
gur  2Iugbreitung  unb  jur  SSerme^rung.  T)a  roaren  fifrf)reicf)e  9}?eereöfüfien  unb  ©eegefiabe; 
ta  roimmelte  ber  SÖalb  oon  2Bilb;  ba  bebnte  ficl^  üppigeö  ©eibelanb;  bo  lochten  ifolierte, 
00m  Söoffer  umfloffene  fieile  21n^ö^en  jur  23efiebelung;  aber  aud)  ̂ Öblen  rourben  nic^t  oer- 
fcl)mö^t.  6ie  felbft  maren  anfongö  menig  ja^lreicf),  unb  rocnn  ein  flärferer  ?Racf>bar  brängte, 
fonnten  fie  leicl^t  auöit)eicf)en  ober  gong  rocggief^en,  um  neuen  33oben  gu  gewinnen.  %to^  ber 
©e^^oftigfeit  mar  noc^  fein  fefier  ̂ olt  ouf  ber  ̂ eimatfcl)olle  errungen.  X)cv  ̂ üttenbau,  bie 
Sefeftigungen,  ̂ flonjungen,  Söerfe^röonlogen,  olleö  ̂ ot  noc^  einen  flücl)tigen  prooiforifc^en 
ß^orofter.  ?Rur  ber  ©robbau  macl^t  baüon  eine  Sluöna^me.  S^iev  roivb  aucl)  guerfi,  in  ©eftolt 
ber  megalit^ifcf)en  S3outen,  ber  Dolmen  ufm.,  foliber  ©teinbou  geübt,  unb  eö  ift  fel;r  begeicl)nenb, 
ba§  man  für  bie  ̂ oten  früher  bouerboftere  2Bo^nftätten  erricl)tete,  olö  für  bie  Sebenben. 

Die  ̂ erfunft  biefer  neuen  9}?enfc^en  unb  i^rer  Kultur  ifl  bergeit  nocl^  in  tiefeö  Dunfel 

gefüllt.  ?Rac^  einer  Älteren  ̂ 2lnfic^t  roören  beibe  oon  auömörtö  nocf)  Europa  gefommen;  anbere 
laffen  bie  Kultur  felbfl  in  Suropo  entfielen,  bie  9}?enfc^en  üon  ber  polöolitl^ifc^en  23eo6(ferung 
abfiommen;  eine  britte  9}?einung  lä§t  groor  bie  Kultur,  getragen  üon  rcenigen  3"»^«"^^^^^" 
frember  ̂ erfunft,  bie  Wla\\e  ber  23eoölferung  ober  einl;eimifcl)en  Urfprungö  fein.  Diefe  beftaiib 
mobl  ouö  roei^en  SHenfc^en,  ben  bireften  Sßorfo^ren  ber  heutigen  europöifcl^en  SSölfer;  ober 
SRöf^ercö  über  if)re  Urfi^e,  ifjr  ©eblüt  unb  i^re  @procf)en  miffen  mir  nic^t.  ?Rac^  g.  9to|el 
l^ötte  fiel;  bie  l^elle  ober  mittellönbifc^e  Stoffe  ber  ?Wenfc^^eit  in  ben  ßönbern  um  boö  9)?ittel? 
meer,  in  ©übeuropo,  Olorbofrifo  unb  SSorbcrofien  mö^renb  beö  Diluüiumö  entraidelt.  Domolö 
roor  Suropa  t)on  ?Rorbaficn  burc^  (Jiömüften,  @een  unb  ©ümpfe  getrennt,  ̂ ing  ober  mit 
Sßorberofien  unb  ?Rovbafrifa  burc^  Sonbbrürfen  gufommen.  Die  ©ol^ora  mar  nocb  bemo^nbor, 
unb  infolge  größerer  geucl^tigfeit  bot  ber  5Rorben  Slfrifoö  bem  ̂ DJenfc^en  beffere  Sebenö; 

bebingungcn  ol6  jcmolö  fpöter.  Die  füblicl)en  unb  fübmefilicl)en  '^wei^e  ber  mittellänbifcl^en 
klaffe   finb    bo^er   mit   afrifonifc^en  Elementen  gemifcl)t,    unb  ©emiten   unb   ̂ pomiten  geigen. 



(Steinerne  'Jirte  unb  Jammer 
T^unbftücfe  aü6  X)änemarf. 
(2/5  nat.  @r.)    Tiad)  ̂ .  ̂ .  «DJabfcn. 



]^Q4.  2)t.  J5oerneg,  Die  Anfänge  mcn[rf)Iidf)er  Kultur. 

rxDci)  f)eute  oft  bunffere  ̂ Qiitfärbung  iinb  nuilatten^afte  ©efif^töjüge.  ®ä^renb  5Rorbeuropa 

iinb  ber  gonjc  ̂ Ilpcngüvtet  nod)  mit  ̂ "iö  bebcdt  mar  unb  im  ̂ rDifcf^cngebiet  roenige  unftetc 
2ägcvf;orbcn  jlrciften,  entmidcitcn  ficf)  in  53orberQficn  unb  ̂ Rorbafrifa  SSie^jucf^t  unb  2(cfcrböu^ 
muc^fcn  bie  Sßolfö^iffern,  unb  aU  bann,  oom  (Jnbc  beö  ©iluoiumö  on,  ber  5Rorbcn  immer 

beffere  Sebcnöbebingungen  Qcrv>äl)xte,  erfolgte  eine  onmcif^Iic^e  2hiöbreitung  ber  mittellcinbifc^en 
Stoffe  oon  «öübcn  unb  ©übofien  noc^  O^orben  unb  Olorbireflen.  5ßon  ben  ©renggcbicten 
2Ifienö  unb  (Juropaö  l^er  rücften  bie  neuen  ©tämme  t»or  unb  befiebelten  ftufenraeife,  t^on 
Sichtung  gu  £icf)tung  fortfc^reitenb,  bat»  SBoIblanb  im  5^orbcn  ber  3(fpen  biö  ju  ben  ©efiaben 
ber  rücjllic^en  unb  nörblicf)en  ?[Rcere.  2(nfangö  meinten  fie  jerftreut  unb  im  biegten  Urmalb 
ouf  feIbfigefc]f)Qffcnen  ober  öon  ber  ü^otur  bereiteten  ̂ {ö^en,  ouf  alten  Sö^jlei^pen  ober  ,^eiben, 

Quf  2(n^ö^en,  an  glu|ufern  ober  über  bem  2Baffer  ber  (Seegefiabe.  2Iber  langfom  roanbelten  bie 
^olonifien  3Batb  unb  ̂ eibe  in  Äutturlanb  um  unb  fcl^ufen  fo  in  mebrtaufenbjö^riger  2(rbeit  baö 

gefrf;i(f)tlicbe  fficfieuropo,  n3Q()renb  bie  bintcr  ibnen  fi|enben  finnifcf)=ugrifcf)en  (Stamme  beö  Dftenö 
cinegomilie  oon  fulturarmen  2öalbt>ölfevn  blieben,  ©ic  oorgefrf;ic^tIic^c  Kultur  ßuropaö  war  eine 
^eilfultur  orientalifcf)en  Urfprungö^  roefcbe  ̂ ofjrtaufenbe  lang  abf^öngig  blieb  oon  ber  ölteren  unb 

reicl^cren  (5ntmi(!lung  beö  ©übenö  unb  ©üboftenö.  Urfpriinglic^  neolit^ifc^,  erbielt  fie  üon  bort^er 

fpäter  bie  SSronje  unb  nocl)  fpöter  baö  ßifen,  baneben  neue  23aufrüc^te  unb  j^auötiere:  SRoggen, 
^afer,  ̂ ferb  ufm.  £)ie  erfie  Shiöbreitung  ber  neuen  Kultur  gcfc^a^  burcl)  ollmöpc^e  S3es 
fieblung  beö  SRaumeö,  baö  übrige  bcforgten  Raubet  unb  5ßer!ef)r/  anä)  \voi)\  fortgefe|te  fleine 

Sßonberungen  unb  Umfieblungen,  befonberö  feit  ber  (Jinfü^rung  ber  ?[)?etalle.  '^m  Saufe  ber 
3abr^unberte  unb  ber  3of)rtaufenbe  rcucbfen  bie  SSolföjai^len,  unb  menn  in  ber  jüngeren 
«Steinjeit  erfi  nur  bie  ̂ oupttäler  ber  2((pen  befiebelt  finb,  fo  finben  rcir  in  ber  SSronjejeit 
fcf)on  ©puren  beö  9}ienfcl)en  in  ben  innerfien  SÖinFcIn  ber  ©ebirge  unb  auf  ̂ öf)en  biö  ju 
2000  m.  ©c^on  in  ber  jüngeren  ©teinjeit  entfielet,  banf  ben  oerfc^iebenen  geograpf;ifc^en  Söer^ 
^ättniffcn,  rcelcl^e  baö  ©o^ngebiet  (Juropaö  in  ber  geclogifc^en  ©egenmart  barbietet,,  auc^  eine 

£)iffercnjierunq  ber  Sänberräume  gu  l'ultur^ifiorifc^en  3^nbit)ibuolitäten,  n)elcF)e  an  ben  befonberen 
formen  ber  ©tcingeräte,  ber  .teramif,  ber  ©rabbautcn  ufn?.  erfannt  mcrben, 

2Iuf  biefe  ®eife  entfianb  (nocl^  einer  plaufiblen  Xpt)potf;efe,  benn  t>ol(e  ©emi^f^eit  ifi  in 
folcben  Silagen  fc^raer  §u  gerainnen)  auc^  bie  blonbraei^e,  norbifc^e  Untergruppe  ber  mittele 
(änbifcl^en  raei^en  SRaffe,  rao^l  unter  bem  ̂ inf(u§  beö  norbifcben  Mmaö  unb  ber  2(b; 

fonberung  'con  fremben,  bunfleren  Elementen,  ^ene  ̂ edracipe  ©ruppe,  cf;araherifiert  burcl) 
boben  23ucl)ö,  langen  ©c^öbelbau,  blonbe^  ̂ aar  unb  blaue  5(ugen,  ift  l^eute  noc^  am  fiärffien 
in  ben  norbgermanifcl^en  Sönbern  vertreten.  @ie  mirb  baffer  für  ben  Urtppuö  ber  ©ermanen 

unb  mit  einer  weiteren  i?ppotf;efe,  für  ben  Xt)puö  ber  öltefien,  nocf;  ungetrennten  3ni>o- 
germanen  gehalten,  ©ie  Sßertreter  biefer  2lnfic^t  benfen  fic^  aber  ben  Urfi§  jener  ©ruppe 

nic^t  me^r  im  centralen  2Ifien,  n)ol;in  man  einft  bie  Urarier  »erlegte,  noc^  am  öfilic^en  ?0?ittel= 
meer.  an  ben  ©renken  Slfienö  unb  ßuropag,  fonbern  im  SÖefien  beö  23attifc^en  50kereö,  olfo 
mitten  in  Europa  felber.  @ie  oermuten  fogar,  ta^  bie  erfien  ̂ efiebler  biefer  Klüften  nac^ 

bem  2(blauf  ber  Siöjeit  unmittelbar  auö  ber  palciolitf)ifcl^en  23eoölferung  5Befi;  unb  ̂ iüeU 

curopaö,  bei  beren  S3orfcl)iebung  nac^  5Rorben,  ̂ ert^orgcgongen  feien.  3m  ̂ ufammen^ang 
bamit  n)irb  auc^  bie  ̂ ntfie^ung  ber  neolit^ifc^en  Kultur  nic^t  nac^  Dfien  ober  ©üboflen, 

fonbern  nac^  50?ittel;  unb  ?Rorbeuropo  »erlegt.  9Son  bort  rrären  bie  Girier  in  fortgefe^ten 
»ors  unb  frü^gefcf)ic^tlicf)en  ä^ölferjügen  naci)  bem  ©üben  oorgebrungen  unb  Ratten  fic^  in 
ber  ?0?ittelmecrn)elt  einerfeitö  gmar  mit  fremben  Elementen  gemifc^t,  anbrerfeitö  aber  auc^ 
ifsre  @procf)e  unb  i^re  jlultur  bort  unter  SSölfern  anberer  Staffe  jur  ̂errfcl)aft  gebracht. 

(Jö  ifl  noc^  nirf;t  on  ber  3^it,  ficl^  für  eine  biefer  Stnnabmen  mit  SSeflimmtf^eit  ju  ent; 
fcl^eiben,  ̂ umol  folange  bie  .^erfunft  ber  grunblegenben  formen  beö  ncolit^nfcl;cn  .Kulturleben^ 
noc^  nic^t  aufgehellt  ifi.  2)ieö  finb  5unäcl)fi  bie  jlulturpftanjen  unb  bie  Xpauötierc.  Seber 
bie  einen  noc^  bie  anberen  laffen  fic^  mit  ©icf;er^eit  biö  in  i^re  Urfprungögebiete  jurücf; 
loerfolgen,  b.  i.  bort^in,  roo  bie  einen  äuerft  oom  5[Renff^en  angebaut,  bie  anberen  juerfi:  oon 
if^m  gejöfjmt  roorben  finb.  Slllein  ei  finb  boc^  genau  biefelben  9^ä^rpflan^en,  me  ©eijen, 
©erfle,  ̂ irfc,  etliche  ̂ ?ülfenfrücl)te,  ferner  ber  glafl)g,  roelc^e  einerfeitö  im  neolit^ifcf;en  Europa, 
anbrerfcitö    im    alten    ägpptifc^en    unb   oorberafiatifcl)en  59?orgenlanbe   oorroiegenb    fultioiert 
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rDurben,  rDÖ^renb  anbcrc,  wie  9loggen  unb  ̂ afer,  roetcl^e  bem  ©üben  tange  ̂ ^it  ferner  fetieben, 
Qud)  nörblic^  ber  SHpen  erfl  fpot  auftreten.  Slpnlicl^  fle^t  eö  mit  ben  JpQuötieren.  ®qö  nun 

üon  ber  @e[cf)ic^te  i^rer  erften  ̂ öBmung  unb  ̂ üc^tung  erfcf)loffen  iji,  beutet  oiel  mel^r  ciuf 
ben  ©üben  unb  ben  Dflen,  aU  auf  ben  ̂ Jtorben  unb  heften. 

T)\c  (Jntroicffung  ber  neo!(itf)i[cf)en  ̂ ouötierjuc^t  i|!  mit  befonberem  ©lürf  in  fcen  ̂ fo^I; 

bauten  ber  ©eftfc^rüeij  unterfucl^t  roorben.  Jpier  fonnte  man  eine  rein  neotitf)i[c^e  ©tufe  —  fo 

3.  33.  in  @cf)affiö  unb  5}?Doö|eeborf  —  unb  eine  elroaö  jüngere,  in  tüek^er  neben  oielen  ©teins 

geraten  aucl^  .Tupfer  unb  fogor  fc^on  etn?aö  SSronje  oorfommt  —  n)ie   3.  23.  in  S'^^^^ä/  '^u^, 
2ßcltgefd)«cl)tc,  muvtam.  14 
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ßottrigen,  gont  —  fcjlftetten.  Sie  erflere  roö^rte  ungefähr  öon  5000  biö  2500  t>.  S^r.,  bie 

le|tere  oon  2500  biö  1800  o.  ß^r.,  b.  i.  biö  jum  23eginn  ber  SSron^ejcit,  bie  teitrceife  roieber 

gnnj  neue  Srfc^einungen  im  ©efotge  ̂ at.  3n  ber  gonj  metallfreien  ättejlen  ©tufe  galten 

fic^,  nocf)  2^^.  ©tuber,  ̂ auötiere  unb  ̂ agbtiere  noc^  ungefö^r  boö  ©leic^geroic^t,  b.  ̂.  man  lebte 

noc^  jur  ̂ ölfte  loom  aüen  SBeibmerf,  unb  bie  ̂ auötiere  geigen  ben  primitiojlen  ßf^arohcr. 

ßö  finb  gkicl^förmige  Slrten,  bie  fic^  oon  ben  anberweiten  SBilbtieren  burch  oiet  geringere 

©rö^e  auffattenb  unterfc^eiben.  <So  boö  Heine  Slorffc^roein  t)om  gewaltigen  Silbfc^raein,  baö 
Heine  2^orfrinb  oom  ungeheuren  SBitbjlier  beö  ̂ rimigeniuöfc^lageö;  auc^  oom  ̂ unb  erfcf^eint 

nur  eine  einzige  Heine  @pi|form.  ̂ n  ber  „^upferjeit"  ̂ at  bagegcn  bie  5ßie^5ucf)t  einen 
bebeutenben  ̂ uffcf;raung  genommen.  2)ie  Xpauötiere,  unter  roek^en  baö  2Rinb  om  5a^treicf)flen 

ifi,  finb  oiel  fi:cir!er  loertreten  aU  bie  ̂ ^gbtiere,  unb  bei  allen  geigen  fic^  bie  SInfönge  neuer 

9laffenbi(bungen  unb  53erbefferung  ber  alten  ©erläge,  teilö  burc^  ̂ üc^tung,  teilö  burc^  (ün- 
fü^rung  neuer  ̂ auötiere:  ̂ rimigeniuörinb,  SSejoorjiege,  ein  bem  SRufflon  oerroanbteö  ©cf)af. 
Sine  abfolute  €nberung  in  ber  Xpauötierform»  bringt  erfi:  bie  SSronje^eit;  mit  i^r  erfc^eincn 

fofi  burc^ge^enbö  neue  91offen.  ®Qf;rcnb  früher  hat>  SKinb  üor^errfcf)te,  finb  je^t  SRefle  bcö 

@cl)afö  om  ̂ äufigfien;  bann  erfi:  folgen  in  gleichen  2(bflänben  S^inb  unb  @cf>n)ein.  5Reu  ifl 

boö  ̂ ferb  unb  ̂ roar  alö  3"9tier.  So  fiammt  auö  ̂ nnerofien,  ber  jpeimat  ber  furjföpfigen 

^ferbe.  £)aö  biluoiale  3Öilbpferb  überlebte  giror  bie  ältere  ©teinjeit  in  Suro»a,  njurbe 

aber  in  "ber  jüngeren  ̂ ier  nic^t  gejä^mt,  fonbern  f)öc^fienö  gejagt,  unb  wenn  eö  ficf> 
jur  (Stammform  gemiffer  f^eutiger  ̂ ferbefc^läge  entraicfett  ̂ ot,  fo  gefc^üb  bieö  njo^l  erft 

nac^  bem  Einzutreten  beö  afiatifc^en  ̂ ferbeö.  2)ie  Sßie^juc^t  tritt  in  ber  SSronjejeit  ber 
©c^roeisier  Pfahlbauten  üor  bem  gelbbau  etraaö  jurücf.  X)a^ü  fommt  eine  auffallenbe 

Sinberung  in  ber  ©c^öbelform  ber  23en)o^ner  ber  ©c^meij,  n)elcl)e  mä^renb  ber  reinen 

©tein^eit  oorn)iegenb  hirjföpfig,  roä^renb  ber  reinen  ̂ ronge^eit  »orraiegenb  langföpfig 

(norbifc^en  Urfprungö?)  rooren.  ©c^on  in  ber  ̂ upferjeit  treten  biefe  Sangföpfe  f;eroor. 
2Iuö  allebem  n?irb  baö  auftreten  einer  neuen  ̂ eoölferung  am  2(nfang  ber  SSronjejeit 

raenigfienö  für  baö  ©c^raeijer  ©eengebiet  ma^rfc^einlicl).  gür  bie  ©teinjeit  einfcf)lie§licl)  ber 

jlupferjeit  barf  man  bagegen  ein  23ef)arren  ber  23eioölferung  unb  allmö^licbe  SSerbefferung 

ber  Sebenöbebingungen,  ber  ̂ auötierfcblöge  uf»D.  unter  fiillrairfenbcn  äußeren  Sinflüfjen  an^ 
nehmen. 

2)a8  Urfprungölanb  beö  furjf^örniaen  Slinbeö,  ta^  fc^on  am  23eginn  ber  ̂ fa^lbaujeit 

ge^^öbmt  erfcl)eint,  ifi:  nacl^  ̂ 'eller  ?Rorbafrifa.  3n  ben  ofleologifc^en  ̂ cvtmakn  fiimmt  bieie 
gorm  mit  ben  afrifanifc^en  3^t)urinbern  oielfac^  überein;  man  finbet  fogar  in  2Ifrifa  t?on 

©üben  nac^  3Rorben  ̂ in  eine  fietige  21nnöf;erung  an  unfere  furj^örnigen  Sflinber.  Bos 
primigenius  n)urbe  bagegen  etma  in  33abt)lonien  juerjl  ge5äf)mt,  n^ie  3«  l^«  SDürfi  roal^rfcl^einlid) 

gemacht  ̂ at.  ©c^on  bie  tertiören  ©it)aliffcf)ic^ten  ̂ n^i^nö  enthalten  einen  bireften  23orfo^ren 
biefer  3Rinberraffe,  bie  man  aucf)  auf  babplonifc^en  ©iegeljplinbern  leicht  erfennt.  2(ucf)  baö 

Heinere  hirj^örnige  SRinb,  roelc^eö  mancl)mal  einen  Heinen  ̂ öcfer  trug  unb  noc^  f;eute  in 

5}?efopotamien  unb  ̂ nbien  erifiiert,  finbet  ficl^  in  ben  £)arjlellungen  ber  ̂ gppter  unb  23abt); 
lonier.  Sürfi:  nimmt  an,  ba^  baö  früher  gejö^mte  fur3l)örnige  9linb  t>on  afiatifcbcn  Sin; 
raonberern  am  beginn  ber  jüngeren  ©teinjeit  nocb  Suropa  mitgebracf;t  morben  fei,  raäftrenb 

baö  gejö^mte  ̂ rimigeniuörinb  fpäter,  alö  eine  «ftulturgabe  üon  53olt  ju  Sßolf,  feine  SBonberung 
nach  bem  $Beften  angetreten  f;abe. 

Sbenfo  ungett)i^  roie  bie  ̂ erfunft  ber  alteuropöifcl)en  SSaupflanjen  unb  ̂ auötiere  ifi:  ber 
Urfprung  ber  onberen  neolit^ifc^en  ̂ ulturformen.  Sie  ©teinroerfi^euge  finb  ̂ um  Seit  primäre 

Xt;pen,  bie  überall  erfunben  fein  fönnen  unb  fic^  auc^  tatfäc^lic^  biö  3«pan,  2lmerifa  unb 

noch  lüeiter^nn  »erfolgen  laffen;  gu  einem  anberen  ̂ ^eile  geigen  fie  groar  bcfonbere  ©efialtung, 
aber  biefe  beruht  auf  lofalen  Sntmidlungen  unb  Sßer^öltniffen  (bem  ̂ [Raterial  uf«).),  lä§t  unö 

olfo  auc^  nic^t  roeiterblicfen,  alö  ̂ öcl)fienö  auf  einen  ̂ anbel  mit  bem  Sloljfioff  —  geuerfiein, 

?Rephrit,  ̂ abeit  —  unb  im  befcl)ränften  Umfange  mit  ben  fertigen  gobrijaten.  9]ur  fo  t?iel 
fönnen  n:ir  fagen,  ba§  bie  ̂ erftellung  gefcl)liffener  unb  oft  auc^  burc^bo^rter  ©teinrcerfjeuge, 

alö  eminente  ©ebulbarbeit,  bem  palöolit^ifc^en  Säger  einfach  unmöglich  unb  beöf^alb  unbefannt 

tüor,  fomie  er  auö  anberen  ©rünben  bie  ̂ erfiellung  äerbrcc^licf)er  Xonroaren  nic^t  üben  fonnte. 
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95cibe^  fcl^eint  mit  bem  (icg^aftmerbcn  bcr  ef)cmatö  nomabifcl^en  ?!i}?enfc^^eit  \a^  wie  eine 
geje^licl^e  ̂ olge,  mit  5Raturnotn)cnbigfeit,  jufammengubängen. 

^^nlicl)  fielet  eö  »üof;!  mit  bert  Siebclungg;  unb  ©räberformen,  mit  ber  2Ba^t  ber  ffio^n; 
pläfee  auf  feftcm  Srbbobcn  ober  auf  einer  ̂ fattform  über  bem  5Öaffer,  mit  bem  ̂ au  mego; 

Iilf)ifcf)er  ©rabfommern  auö  erratifcf)en  gctfenblöcten,  ber  ̂ 2(uffc^ttung  oon  Xumutiö  ober  ber 
(Jinebnung  ber  S^otenflöttcn.  ̂ axx  n)ei§,  me  meit  fic^  biefe  Sitten  unb  33räucf)e  in  Europa 
einfi  erfirecEten;  man  fie^t,  mie  fie  g(cirf)jom  ouö  ber  23oben[orm  unb  nnberen  natürlichen 
Umfiänben  fjerüorgemac^fen  finb,  aber  man  rDei§  nic^t,  mo  fie  juerft  entjlanben,  unb  ob  fie 
cinl^eimifcl^er  ober  frember  yper!unft  finb.     ®irb  man  eö  jemals  n^iffen? 

Seö^alb  tut  man  am  bcften,  bie  ©runbformen  ber  neotitfjifc^cn  j^lultur  o^ne  JKürffic^t  ouf 
bunfle  Urfprungöfragen,  aU  (5(ementar[ormen  ju  betrachten,  bie  auö  einem  ̂ uf^Tii^n^cnjuirfen 
beö  primitiven  SJJenfcl^engeifteö  unb  ber  umgebenben  9^atur  l^erüorgegangen  finb.  T)aö 
5RaturbiIb,  rocUi)em  ber  neoIit^ifcf)e  ?0?enfcf)  in  (Europa  gegenüberftonb,  mar  jmar  im  großen 
unb  gonjen  mit  bem  heutigen  ibentifct),  aber  im  einzelnen  boc^  ouc^  oiet  impofontcr  unb 
mäcl^tiger,  bie  Wölbungen  großer  unb  bic^ter,  ber  3Bitbreicf)tum  unüergteicl^Iic^  größer,  ©er 

5[Renfc^  jagte  Xpirfcf),  'Slei}^  (Jber,  ffiifent,  Q\d),  23är,  Siber;  er  fammette  im  ®albe  mitbc 
Sipfel,  23irnen,  @cf)le^en,  Jpafelnüffe  unb  allerlei  beeren;  er  ̂ iett  beim  jpaufe  9linb,  ©c^af, 

^iege,  @cf)n)ein  unb  .^unb;  er  baute  mcf^rere  Wirten  ffieijen,  bie  jmei^eitige  unb  bie  fect)ö- 
jeilige  ©erfte,  ben  gtacl^ö  unb  ben  Si}?of)n.  SSon  ben  ̂ ^^^^tien  erf;ielt  er  burcf)iüeg  Heinere 
Körner  aU  mir  ̂ euie  ernten.  (Jr  bearbeitete  Stein,  .^orn  unb  .^nocf)en,  jpout  unb  ,^aare 

ber  ̂ iere,  ben  !^on,  baö  jpot^  unb  Sertilpftanjsnftoffe.  ©eine  ©teinmerfjeuge  unb  Steins 
maffen  finb  teitö  bloß  gefcf>Iagene,  rol^e  ober  an  ben  Sftänbern  gejci^nte  Spänne,  b.  ̂ .  9}Zejfer 

unb  Sögen,  Scl^aber  u,  bgl,  teilö  über  unb  über  burc^  fleine  Slbbrüc^e  geformt,  „gemufcf)eU" 
unb  bann  jumeiten  von  feinen,  5ierlicf)en  formen,  mie  namentlich  mancf)c  2)oIct)e,  ̂ pfeilfpi^en, 
frumme  9?kffer;  teilö  finb  fie  poliert,  unb  jmar  entroeber  ooUfommen  ober  nur  auf  ben  33reit- 
feiten  unb  Sc^neiben,  mie  Diele  norbifcf;e  33eile  unb  5[ReißeI.  ©ie  Dotierung  ber  Sc^neibcn 
l^at  oft  Süiegetglang,  maf^renb  fie  meiter  oben  matter  ift.  T)cv  ©löttung  beö  geuerfteinö  unb 

onberer  febr  l^arter  Steinforten  ging  natürlich  eine  feine  „?0?ufc^eIung"  ber  gon3en  Dberfläc^e 
beö    Stücfeö    oorauö.     2Inbere    polierte    Steinbeile    ̂ aben    me^r   ̂ f;nlicf)feit   mit    natürlichen 

14« 
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©efc^iebejleiiicn  unb  finb  aucl^  n?of;t  häufig  einfocl^  burc^  jpcrnc^men  unb  ̂ ^^teifcn  [oroie 
6ciiifi.q  burcl)  ̂ of^ren  fotc^er  ©cfc^iebc  erjielt  raorben.  ©ebo^rt  iriirben  natürlich  ntcf>t  bie 

borten  ©teinfovteti,  wie  geucrrtcin,  ?Rcpbrit,  pöbelt,  S^totomelonit,  fonbeun  »Deicl^ere,  hi^  jum 
©anbflcin  berunter.  ©ä^renb  bic  ©cbneiben  ber  23ei(e  unb  5Jiei§eI  quo  bcn  erflercn  oft  fo 

jc^arf  finb  n)ie  fdfc^gcfc^Iiffene  ©tof^hüerfjeuge,  ^aben  bie  gebohrten  flirte  flumpfe  ©c^neiben 
unb  einen  ̂ ammctförmigen  ^Kiicfen.  S)oc^  finb  bie  am  funftooltfien  unb  ebetfien  geformten 
©teinfncl^en  unter  biefen  gebohrten  Xpammerorten  gu  fucf)en.  9}?an  finbet  ba,  befonberö  in 

9lorbeuvopa,  gerabe^u  rcunberbor  h'i^n  gefcf)n)ungenc  unb  gcfcf) »reifte  ßremt>Iare,  bie  notürlicf) 
nif^t  ah  einfache  ©ebrouc^öiüerf^euge,  fonbcrn  aU  ypöuptlingöiroffen  ober  Söürbeob^eic^en  ju 
beuten  finb.  2Bäf)renb  bie  gebof^rten  23eUe  unb  Stammet  einen  geraben  .Ooljftiel  Ratten,  finb 
bie  unburc^bobrten  klingen  auf  üerfcf)iebene  ̂ rt  gefcf)äftet  gemefen.  SDian  fe|te  fie  cntraeber 
in  baö  auöge^öbttc  ober  burc^bof;rte  bidere  Snbe  eineö  fnittelförmigcn  ©c^ofteö  ein,  mobei 

^urceiten  eine  ̂ irfrf;f)ornfaffung  bie  ©erbinbung  jirifc^en  ̂ olj  unb  ©tein  bitbete  —  bieö 
gcfcbo^  meifi:  bei  klingen  mit  bidfem,  oberem  ßnbe  — ,  ober  man  jcbnigte  einen  fnieförmigen 
gefrümniten  ©c^aft  (quo  einem  2lfl  ober  ©urjelfnoHen  mit  ̂ lüei  2Irmen)  unb  fe|te  bie  ©tein* 
Hinge  in  ben  gefpaltenen  für^eren  2Irm  beöfctben,  tt»o  fie  überbie^  burcf)  eine  Umfcbnürung 
unoerrücfbar  feftgebatten  Jüurbe.  kleinere  23eUflingen  fcf)Qftete  man  Qucf)  gonj  mit  einem 

jpirfc^^ornafi.  ©ro^e  fc^lögetförmige  5Öerfjeuge  mürben  mit  9fliemen,  für  meicbe  eine  Umlauf; 
rinne  im  ©tein  Qngebracf)t  »üar,  auf  baö  obere  breitere  (Enbe  eineö  Knüttels  aufgcbunben.  2)ie 
@röße  ber  ©teinmerfjeuge  ijl:  ungemein  »erfc^ieben.  2ßo  man  guten  ̂ reibefcuerflein  in  mQcf)tigen 

^nottcn  befa§,  roie  an  bcn  battifc^en  Jlüfien,  erreichten  bie  glacbbeile  Sangen  üon  30 — 40  cm, 
mö^renb  in  anberen  ©egcnben,  bie  auf  minbenoertigeö  STtaterial  angeiüiefen  rcaren,  .Etingcn 

fon  10 — 15  cm  fc^on  ju  ben  längeren  gef;öcten  unb  oiele  ganj  roinjige  Gvemplare  oon  4 — 6  cm 
Sänge  oorfommen.  50?an  befa§  eben  bort  geeignete  ̂ ä^c  ©tcinforten  nur  in  fo  fleinen  ©tücfen. 
^['iit  foflbarem,  nur  an  wenig  Drten  natürlicl^  üorfommenbem  ©toff,  mc  51cpt)rit  unb  3obeit, 
ifi;  man  ebenfalls  fparfam  umgegangen,  fo  ba§  man  oft  nicf)t  rec^t  begreift,  mie  man  mit  fo 
fleinen  SBerfjcugen  ̂ ot  arbeiten  fönnen.  Vlnb  boc^  ̂ ot  man  orbentlicf)  mit  i\)mn  gearbeitet. 
Daß  betüeifen  bie  jleinjeittid^en  Pfahlbauten  ber  ©c^mei^  unb  auä)  bas  (Experiment  eineö 
gelehrten  bänifc^en  2(mateurß,  ber  ein  folibeö  iSIocf^auö  oom  gäKen  ber  33äume  an  ougs 
fcf)tie§Iic^  mit  ©teinmerf^eugen  berfieKte.  (Eß  ging  mo^t  etmaö  langfam,  unb  man  naf;m,  rcie 
beim  SRoben  beö  Söatbeö,  bäufig  jum  ̂ euer  feine  3uf(ucf)t;  aber  es  ging  boc^,  unb  man 

^atte  ja  '^cit,  me\)x  clö  man  fic^  f;eutc  beim  23auen  nimmt. 
Die  ju  ®erfjeugen  taugticben  garten  unb  ̂ ä^en  ©teine  gewann  man  auö  bem  ©eröde 

ber  glüffe  unb  35äcl)e,  in  melcf)em  man  forgfältige  Durcf)lefe  hielt,  im  ©ebirge  auö  ben  ab- 
getüitterten  ©tüden  anfi:ef;enben  gelfenß,  ferner  auö  bem  fefien  23oben,  befonberö  au6  bem 

^Vreibeboben,  in  bem  ber  ecf)te  geuerfiein  fc^icf)tcnweife  lagert.  Diefem  ̂ I^orfommen  ging  man 
aud)  bergmännifcl^  nacf)  in  ©ruben,  @cf)äcf)ten  unb  ©tollen,  bic  ficb  noch  teihucife  erf^altcn 
baben  unb  in  gan^  bcträcl)tlicbe  S^iefen  j^inobfüf^ren.  Um  an  irgenb  einem  abgelegenen  Drte 

ein  befonberö  feltencö  unb  gefrf;ä|teö  ©eficin  ̂ u  fjolen,  mu^te  man  mo^l  förmlicl)c  (Ex'pebi; 
tionen  ouörüflen,  bie  tagelang  marfc^ierten  unb  fcbwerbelaben  ̂ eimfebrten.  Dann  fo^en  grauen, 
©reife  unb  Äinber  iXag  um  S^ag,  5Boc^e  um  ffiioc^e  oor  ben  .flutten,  um  in  eintöniger,  üou 

©ingfang  begleiteter  i)in;  unbjperberaegung  bie©teineauf  einer  förnigcn  Unterlagplatte  ju  glätten 
unb  gu  fcl)leifen.  ̂ n  ber  Umgebung  ber  geuerfieingruben,  aber  aucf)  an  anberen  Drten,  trifft 
man  roa^re  SItelicrö  ocn  ©teinarbeitern,  wo  Slobmaterial,  angefangene  unb  oerl)auene  ©tücfc, 
y?albfabrifate  in  allen  ©tabien,  fonftige  SJare  unb  ̂ nftrumente  jur  ©teinbearbeitung,  roie 
©cl)lagfieine,  SRcibfleinpIatten,  ̂ olierfieine,  nocf)  l;eute  maffen^aft  bcrumliegen.  ©olc()e  SSerfs 
ftätten  fennt  man  3.  23.  auö  ©pienneö  in  23elgien,  23utmir  in  ̂ oönien,  auö  ̂ ^üringen  unD 

t3on  ber  Snfel  SRügen,  aber  aucb  üon  jpaj-üai  unb  anberen  überfecifcben  ̂ lä^en.  23ieleö  onbere 
©teinwerfjeug  ift  bagegen  offenbar  in  reiner  jpauöinbuflrie  f)ergcfteUt  worben,  einzeln,  jur 
23efricbigung  beö  33ebürfniffeö  einer  fleinen  gamilie. 

^an&>e  fcl^einbar  ganj  einfachen  unD  wenig  cl)arafteriflifcben  formen  beö  ©teinmerf^eugtJ 
finb  in  (Europa  borf;  auf  gemiffe  SSerbreitungöbegirfe  mel)r  ober  weniger  eng  eingefc^iänft.  ©0 
crfennt  man  bie  norbifc^en  gabrifate,  aud)  bic  bejcf)eibenflen,  mcifl  auf  bcn  erften  ̂ licf.   3in 
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©edier  in  ©lücfenform  auö  ber  ̂ tupfeqeif,  gefunben  ju  v^riicbic  in  9J?äl)ren. 
Tiad)  £.  (leroinfa. 

('/,,  nat  @r.) 

?Rorben  hat  man  ouc^  eine  c^ronotoaifcf)e  Sieif^cnfolge  bcr  einf)cinufchcn  ©tcintücrf^cuge  auf; 

geftettt  unb  erfannt,  ba§  ouf  bie  nocf)  Mo§  juge^^aucnen  gormcn  ber  Sogenannten  ̂ 'ücf)en; 
abfallö^Qufen  3uncicf)ffc  bie  fpi$nacfigen,  bann  bie  fcf;malnacfigcn  iinb  enbticf)  bie  breitnasigen 

^eiicrfteinbeite  folgten.  Unter  „5Rurfcn"  rüirb  f;ier  baö  bcr  ©cf)neibc  entgegengefc^te  (Jnbe  beö 
Duicfens  yerftanben.  ©ie  ̂ eit  ber  fc^malnacfigen  ̂ cile  ift  aud)  biird)  freiftef;enbe  Dolmen 

(Örabfteinfammern),  bie  ber  breitnasigen  S3eile  burc^  fogenannte  ©anggräber^  2^olmen  unter 
einem  Xumutuö  mit  einem  Äorribor,  cf)orQfterifiert.  3n  ̂ OJilteteuropa  finb  anbere  ©teininerf^ 
^eiige  t^erbreitet  unb  ge^en  Spanh  in  ̂ anb  mit  geiuiffen  feramifc^en  gormen  unb  5ßer;^ierungen, 

teihücife  aiicb  mit  beflimmten  ©robformcn.  ©o  finben  \id)  bie  „@cf>u^(eiftenfeite"  unb  bie 
einfacbften  burc^bof)rten  jpammerbeile  gemöbniicf)  mit  [ogenannter  „33onbferamif"  auf  ̂2Inj 
fiebelungi^plögen,  bie  facettierten,  b.  l).  im  Surc^[cf)nitt  potpgonal  begrenzten  Jgämmer  mit 

„©cbnurferamif"  in  jpügelgräbern. 

''lind)  bie  neoUt^ifcf)C  Äeramif  jeigt  gro^c  Sßerfc^iebenf^eitcn  nac^  ben  ̂ ^itflufen  unb  bcn 
örtlicben  ©ebietcn,  ouö  benen  fie  flammt.  DbroobI  fic  überall  tec^nifcf)  bie  gleirf^e  Unüod; 

fommenbeit  —  ben  ?9ianget  ber  Srel)fcf)eibe  —  unb  ftiüflifrf)  benfelben  S3orrat  an  Zierformen  — 
bie  5)hifi:er  ber  fogenannten  geometrifrf^en  Drnamentif  —  jur  ©c^au  trägt,  ift  fie  bccb  Jüefcnt- 
licf)  anberö  im  ©ebiete  ber  ©teinfammcrgräbcr  beö  ?Rorbcnö,  anberö  in  einer  langen  mitts 
leren  ̂ c»"^/  ̂ i^  ̂ c>n  Snglanb  biö  JRu^lanb  vc\d)t,  unb  lieber  anberö  in  bem  füblic^en  ßänber; 
ftrcifen  t>on  ̂ ^leinafien  unb  (5t)pern  biö  ̂ um  9ibcin  unb  nocf)  raeit  barüber  ̂ inauö.  2Bi(( 
man  frf>on  bier  bie  ?Ramen  inbogcrmanifcf>er  5Öölfergruppen  anraenben,  n?elcf)e  erft  yiel  fpöter 
biftonfcb  unb  greifbar  f^ertjortreten,  fo  fann  man  baö  ©ebiet  ber  ©teinlammcrgräber  unb  ber 
fogenannten  megalitbijcf^en  jleramif  ben  ©ermanen,  bcn  »ücfHic^en  Xeü  ber  mittleren  ̂ ""^ 
ben  älteften  jleltcnfiömmen  unb  bcn  fiiböfilicljen  Xeil  ber  britten  ̂ o"^  ̂ ^^  2;f;rafern  unb 

^5llt)riern  gufcbreiben.  ©ie  mittlere  '^om  ifl  burcb  bie  „fc^nurücrgicrtc"  ̂ eramif  auö  ̂ ügel; 
grobem,  bie  füblicl)e  burc^  „banbocrjicrte"  Äeramif,  meifi:  nur  oon  ̂ nfiebelungöplä^en  cbaraf; 
tcrificrt;  bie  bcibcn  Ic^teren  3^»'^^"  bcdfen  f'c^  tcilmeife,  if;re  gcgenfcitige  Sllteröjlcllung  ifl 

nocl)  nic^t  mit  (Sicf;er^eit  ermittelt.  3"  ̂ ^r  banbfcramifc^en  '^one  ifl  baö  i^äufige  5(uftrcten 
oerbunbener  ©piralmuficr  in  mcbr  ober  minber  »ollfommencr  Slu^fü^rung  (am  befien  auö 
23utmir  in  23oj?nien)  bcmerfcnömert.  Slucf;  @efä§molerei  fommt  i)\ex  \d)on  oor,  unb  jroar 

befonberö  im  lucftlic^cn  Dfteuropa  —  3ßcflru§lanb,  Dfigalijicn,  3?ufon)ina,  5Kumänien  —  unb 
im  öfiücben  5!)?ittelcuropa  —  ©Übungarn,  Tticber^Öficrreicb,  5}?äbren.  3"  tiefen  ©ebietcn  gab 
cö  auch  eine  merhüürbige  rol^^e  ülonplafiif,  bie  eö  frcilicl)  nur  biö  gur  Jöcrfiellung  fleiner  S^^ier^ 
unb  S[Renfcbcnfiguren  (lieber  fcf;r  baufig  au^  23utmir)  ober  figuraler  2(nfä§e  an  2^ongefä§en 
brachte.  ©eföUigcn  SinbrucE  macl^t  bie  iperoorf^ebung  ber  eingeftocf^enen  S^ongcfä^ornamentc 
burc^  lüci^e  Einlagen.  9kben  tiefen  feramifc^en  ©rjeugniffen  trifft  man  bin  unb  anebcr  auch 
fcbon  bie  erften  ©puren  üon  ÜO^etall,  reineö  Tupfer,  ober  gar  fcbon  ctiraö  SSronje. 

Die  feine  unb  gcfcbicfte  ©piralbcforation,  fojrie  bie  9}?alerei  auf  S^ongefö^en,  bann  bie 
(Jrjcugung  fleiner  Xonfiguren,  bie  mancf)mal  boc^  erftaunlic^  gut  gebilbet  finb  unb  oon  feiner 
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[pQtercn  SRegung  beö  ptaftifcf)cn  ©inneö  in  ̂ Kitteleuropo  übertroffen  roerben,  finb  für  bie  gc; 
rechte  ©ürbigiing  ber  jüngeren  ©teinjcit  nnfereö  jlontinentö  oon  großem  23elange.  ?IRan  ̂ at 
berlei  l^of^erc  ̂ unflregiingen  im  ?Uorben  beö  Solfanö  unb  ber  2(Ipen  fo  lange  auf  3Rec^nung 

füblicl^er,  b.  i.  orientalifcf^er  ober  minbcfienö  frü^griec^ifc^er  („äQa\\ci}ev")  Sinflüffe  gefe|t,  biö 
man  auö  i^rer  Slüersflcnung  crfennen  mu§te,  ba^  fie  äeitlicl^  oor  bie  gleicl^en  ober  öFmlicI^en 

(Jrfcl^einungen  in  fübticl^en  ©ebieten  fatten.  9ftun  nimmt  man  n^ieber  baö  ßntgegengefe|te  an, 
mon  glaubt,  ba^  fie  ben  iimgefe^rten  SSeg  eingcfc^Iogen  Rotten,  unb  auö  bem  6ftlicf)en  5IRitte(; 
europa  (^^rofien  ufrc.)  ju  ben  Stnrcobnern  beö  öfilicfjen  SD^ittelmeerbcdfenö  (^^rpgiern  unb 
anberen  53ölfern)  gekommen  feien,  ober  nocf;  lieber,  ba§  fie  oon  ben  le^teren  auö  ibrer  atten 
mitteteuropäifcl^en  ̂ peimat  in  i^re  neuen  fübIicF)en  ®cf;nfi^e  mitgcbracf)t  worben  feien.  2)aö 
ift  rDol^I  mogticl^.  3m  ©runbe  tiegt  aber  bocl^  nur  bie  5luöbreitung  jener  formen  in  einem 
gufammenl^ängenben  großen,  öfHicf)en  ©ebiete  oor,  unb  bie  engere  ̂ eimat  ift  unbcfannt. 
2Iber  allcrbingö  ergibt  ficf)  je^t  bei  ber  2Inatt)fe  ber  mpfenifc^en  jlulturformen,  ber  erften 
großen  (5rfcf)einung,  burcf)  bie  ficf)  (Juropo  über  ben  Orient  emporfcf)mang,  ba§  innerhalb  ber 
23ronje^eit  Dftgriec^entanbö  in  geraiffen  geometrifc^en  formen  altertümliche  SIemente  üortiegen, 
bie  feineöraegö  ouf  bie  ägmfcl)e  ®elt  unb  auf  bie  Sronjejeit  berfetben  befc^ränft  finb,  fonbern 
eine  t)iet  weitere  nörblicl)e  2Iuöbef)nung  unb  gerabe  in  biefer  aucb  ein  oiel  ̂ ö^ereö  2Uter  bes 
fi^en.  5Reben  ber  n3irtfc^aftlicf)en  93ebeutung  ber  jüngeren  ©teinjeit  üerbient  aucF>  biefe  Seite 
ber  neuen  Kultur  unfere  oolle  Seacl^tung  unb  ®ertfc^ä|ung. 

2)aö  Sluftreten  oon  reinem  Tupfer  in  ©eflalt  oon  9Berfj^eugen  unb  ©cf)mudffac^en,  mie 

in  ben  Pfahlbauten  beö  ?9?onbfeeg  im  (Satjfammergut  unb  in  üieten  ber  ©c^roeij,  foraie  baö 
oon  ganj  unbebeutenben  5i}iengen  SSronje  raä^renb  ber  jüngeren  ©teinjeit  finb  (5rfcf)einungen 
tofater  ?Ratur,  voeUi)e  bc.ö  attgemeine  ̂ ulturbitb  ber  ̂ eit  5unäcf)fl  nicf)t  merfUcb  oerönbern. 

S5eibe  berufen  auf  nocf)  fcf)n)ac^en  unb  geringeren  Sinftüffen,  rocld)e  erfi:  fpäter  t>on  cnt: 
fcf)eibenber  23ebeutung  roerben.  Tupfer  ift  gegen  baö  Snbe  ber  jüngeren  ©teinjeit  foraof)! 

burc^  ben  ̂ anbet  oerbreitet,  aU  aud)  burcf)  eigenen  23ergbetrieb  —  5.  23.  auf  bem  ?SJJitter; 
berg  bei  S3ifc^ofö^ofen  im  ©aljburgifc^en  unb  auf  ber  Äetc^alpe  bei  Äi^bü^et  in  Xirol  ge? 
roonnen  unb  im  Sanbe  felbfi:  oergoffen  unb  oerfc^miebet  rcorben.  ©ie  oerein^etten  fkinen 
33ronjen  in  ©teinjeitgräbern  flammen  bagegen  fieser  oon  fernf^er  unb  bezeugen,  ta^  in 
anberen,  raof;!  fübtid)en  unb  füfcöftlicf)en  Säubern  fcf)on  eine  SSronjejeit  ̂ errfc^te,  mä^renb 
bie  23emof)ner  5D?itteleuropaö  noc^  in  ber  ©tein^eit  lebten.  5i)?an  fann  atfo  roeber  oon  einer 

burcf)ge^enben  Äupfergeit  reben  —  nur  £änber  mit  natürlicf^em  ̂ upferreid^tum,  roie  ̂ ppern, 
©ponien  u.  a.  befa§en  eine  folcl^e  —  norb  barf  man  bie  23ron3ejeit  überall  fo  weit  nacf)  rücE; 
tt?ärtö  auöbe^nen,  aU  bie  ättefien  oereinjelten  unb  fpörlicf>en  SSronjefunbe  reicl^en. 

3m  aügcmeinen  xc\d)t  bie  jüngere  ©teinjeit  oon  bem  23eginn  ber  geologifc^en  ©egenn^art 
big  ba^in,  mo  baö  ̂ Oktatl  in  genügenber  ?[Renge  auftritt,  um  ben  ©tein  unb  anbere  ättere 

ffierfjeugftoffe  ju  erfe^en  unb  einen  neuen  roertoolleren  S^räger  ber  materiellen  Kultur  abju; 
geben.  Siefcr  abfcl)lie^enbe  ̂ c\t)punh  ober,  beffer  gefogt,  biefer  epocl^ale  ßinfc^nitt  (benn  ber 
®ecl)fel  fonn  ja  nicl)t  baö  ®erf  eineö  Slugenblidfö,  fonbern  nur  bie  golge  eineö  allmählichen 
Übergangen  gemefen  fein)  fällt  nun  in  ben  oerfc^iebenen  Srbräumen  in  äu^erfl  ungleiche  ̂ ^itcn 
unb  roar  oon  fe^r  oerfcl)iebenen  Umflänben  begleitet  unb  ̂ erbeigefüfjrt.  ©a^er  iil  bie  £)auer 
ber  neolit^ifcl)en  ̂ eriobe  in  ben  einzelnen  kontinenten  fe^r  ungleicl^.  3"  5ßorberafien  unb 

^tgppten  enbete  bie  jüngere  ©teinjeit  fcl)on  4 — 5  3a^i"taufenbe  0.  ß^r.,  in  (Europa  (im  50Httel) 
um  2000  0.  (^i)i.,  in  Qlmerifa  unb  Sluflralien  erfl  anbert^alb  ̂ a^rtaufenbe  n.  S^r.,  unb,  ba 
nocl)  bßute  einzelne  oerfiedte  Golfer  in  ber  ©teinjeit  leben,  fo  fann  man  nur  fagen,  ba^  boö 
allmäblicl>e  Slblaufen  ber  le^teren  nun  fcl)on  faft  fieben  ̂ ö^rtaufenbe  roäfjrt. 

Sie  Urfacl)en  biefer  Ungleicf)^eit  finb  geograp^ifc^=antf)ropologifcl)er  9^atur.  @ie  liegen  in  ben 

ioerfcl)iebenen  Sebingungen,  oon  melcl^en  ein  genügenber  ?![Retallbefi^  abl^ängig  ifl.  'Man  fann  baö 
?!KetaIl  entroeber  im  eigenen  Sanbe  entbecfen  unb  geminnen;  baju  gel)ört  aber  nicf;t  nur  5IRetall- 
reic^tum  beö  eigenen  ̂ Boben^,  fonbern  aucl^  ̂ enntniö  beöfelben,  ferner  glei^  unb  tecf)nifcf>cö 
©efcf)i(!.  ?[Ran  fann  boö  ?Dktall  aucl)  burc^  Sinfü^rung  üon  au^en  fcnncn  lernen  unb  bes 
fiänbig  baoon  abf;ängig  bleiben,  ober,  fo  belehrt,  eö  fpäter  felbfiänbig  probujieren.  SIber  bann 
braucht  mon,  für   ben   Einfang   roenigftenö,  nicl)t  nur   eine  SSerbinbung   mit  oorgefc^rittenen. 
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nietfltlfunbigen  53ölfern,  fonbcrn  aucf;  ©cgcngoben,  J)anfc)c(öritucffen,  bie  ha^  frenibe  'detail  am 
3ief;en  iinb  im  ganbe  feftfniltcn  fönncn.    3Bof;l  bie  meiften  ̂ öiUt  ber  ßtbe  babcn  baö  SOietoU 

,^uerft  burcf)  Ginfüf^ning  üon  aii^eii  fcnncn  gelernt.    I)ieö  aücin  begri'inbet  nocf;  feinen  Untci; 
frf^ieb  iln-er  ferneren  ©efd)icfe,  \voi)i  aber  bie  5(rt  bicfcr  (!in[üf;runci,  bie  fef^r  oerfc^icben  fein 
Fvinn.     Senn  fie  erfolgt  entireber  Inngfam,  gteicf)fani  organifc^;  nnb  bicö  ifl  bie  JKeget  bei  gut 
ycrbunbenen  Sänberräunien,  »üie  5.  23.  bei  ben  ̂ änbern,  bie  iveit^er  um  baö  5[)iittelmeer  ge; 
lagert  finb.    Dber  bie  (^infiif;rung  öon  außen  erfolgt  plö^lic^,  fioßmeife,  gleic^fom  anorganifc^, 
tt>ie  eö  bei  ber  ̂ ntbedung  neuer  Sänberräume  ober  neuer  ̂ onbelömerte  burc^  ̂ ocbentroicfelte 
feefaf)renbe   .Kulturträger,   5.  23. 
in  2lmerifa  unb    in  ber  ©iibfee 

gefcl^ef^en.     T)a  planen  bie  ̂ uU 

turen  t*erf)ängniöt)olI  aufeinanber. 
X)a  fallen  ben  um  ̂ o^^taufenbe 

jurüdfgebliebencn     fortfc^rittöun^ 
fähigen  jlannibalen  bie  fcl^önfien 
unb   bie  ̂ ä§licf)flen  .Kulturgüter, 
trie    Sifen     unb     ©c^icßpuber, 
.Kulturpflanzen    unb    .öauötiere, 
2^abaf    unb   23rannt»üein    unoer; 

bient  in  ben  narften  (öc^o§,  unb 
bie  gruc^t  biefer  2)anaergefc^en!e 
ifl  baä  Sßer^ängniö,  üon  jcelc^em 
trir  bie  farbigen  9^offen  ber  ßrbe 

l^eute  fafl  überall   betroffen   fin; 
ben.    Saß  eö  fo  fommen  mußte, 
liegt  in   bem  ©egenfa^  jnjifc^en 
gefunber,  frucf)tbarer,  organifcl^er 
Sntn)icflung,     bie    mv    in    ben 
Xpouptftabien     ber     europäifc^en 
93orgejcI)icf)tc  oor  ficb  ge^en  fe^en 
unb   ienem   fcf)rcicnb    unoermit; 
telten,  geraaltfam  aufgepfropften 

„gortfcbritt",  ben  mir  überall  bei 
ben   ̂ rimitiüüölfern  (unb  leiber 

nicht  nur  bei  biefen!)  begegnen, 
unb  ber  bireft  jum  5]iebergange 
unb  jum  Untergange  fü^rt.    Sie 
@efcl)ic^te     ber     5JJenfcf)^eit    in 

ibren  ̂ ö^eren  @pf;ären  unb  ©lie; 
bem  banft  il^ren  ftoljen,    gerab= 
linigen  SSerlauf  ber  guten  53er; 
binbung  großer,  ebenmäßig  auö= 
geftatteter   Sänberräume  im  SBefien   ber  alten  2öelt.    .^ier  ift  nic^t  nur  ber  (Sc^aupla|  ber 

„®eltgefc^ic^te"  im   engeren   <Sinnc,   fonbern   aucl)  bie  23ü^ne  beffen,    roaö  alö  S3orgefc^icl)te 
f;auptfäc^lic^  unfer  ̂ ntereffe  loerbient. 

Sie  ältere  ©tein^eit  ftubieren  rair  fafi:  noc^  auöfcf)ließlic^  roegen  teö  ?0?enfc^en  überhaupt, 
o^ne  Slürffic^t  auf  bie  fpätere  ̂ ebeutung  feiner  Wohngebiete;  unb  eö  ift  jrcar  fein 
3ufall,  aber  boc^  nic^t  t>on  entfc^eibenber  23ebeutung,  ha^  n)ir  i^n  für  biefe  3^^*  '^^f 
bem  23oben  ßuropaö  fiubieren.  Sie  jüngere  ©teinjeit  unb  bie  prä^ifiorifcf)en  ÜDktallperioben 
unterfuc^en  roir  bagegen  fafi  auöfcl)ließlicf)  »regen  beö  oorgefcf)ic^tlic^en  europäifcf;en  ?[Renfcf)en, 
b.  ̂ .  roegen  beö  merbenben  Xrägcrö  böigerer  unb  böc^fter  biö^er  erreichter  Kultur. 

3u  biefer  33orberrfc^aft  beö  europäifc^en  3)?enfc^en  ̂ at  nic^t  bie  ältere,  fonbern  bie  jüngere 
©teingeit  unb  bie  i^r  folgenben,  auf  il;r  beru^cnben  prö^iftorifc^en  SJ^etallperioben  mit  i^rem 

^euerfiein*Sofcf)fltngcn    ber   frübci^^fn  3)?etalljeit  Stauend, 
gunbflücfc  aus  X>em  2^enctifcf)cn.     (-/s  natürl.  ©tö^c.)    'iJcad^  'S!.  (Solini. 
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ftufens  unb  gruppcnvcicl^en  93ertauf  ben  gcbiegcncn  ©runb  gelegt.  5Rirgcnbö  auf  (Jrben  finben 
irir  eine  fo  reicl^e  Sntroicftimg  fcf)on  rrö^renb  ber  jüngeren  ©teinjeit,  otö  in  (Juropo,  nirgenbö 
aU  in  ben  Snnbern  nm  iOiittelmeer,  eine  fo  tiefe  Sinrourjelung  unb  fiarfe  (Entfaltung  ber  SSronjes 
futtur.  ®ie  bezeugen  ein  langet  unb  gä^eö  gefif;alten  an  rDcrtycHem  SHten  bei  aHer  Äroft, 
aucl^  bnö  mcrtooKc  ?Reue  on^ujie^en  unb  ficf)  anzueignen.  2)a6  gitt  nicfH  nur  in  bem  f)ierfür 
fo  tppifcl^en  ©fanbinaioien,  fonbern  aucf)  oon  ben  ©üboölfern,  ja  oucF)  üon  ben  alten  2lgnptern, 
bie  bi?  in  bie  ptolemQifcl)e,  ja  biö  in  bie  römifcf)e  ̂ eit  l^inein  bie  23ronje  oor  bem  Sifen  be= 

oorjugten,  ja  fetbft  hai  „gemufcf)elte"  ©teinmeffer  neben  ber  SSronje  unb  bem  Sifen  norf; 
lange  ̂ cit  in  (Jbren  bielten. 

2jie  ältere  ©teinjeit  roaf^rte  oiete  ̂ unbcrttaufenbe  oon  ̂ öf^fen;  fie  mag  jrüifcl^en  bem  fünfs 
zehnten  unb  bem  geinten  ̂ ^^rtaufenb  oor  (^^r.  i^r  aHmö^Iicfjeö  ßnbe  gefunben  baben. 
2öae  finb  gegen  eine  fotc^e  ©auer,  hio^  mit  bem  ̂ eitmaf^ftabe  geroertet,  alle  gotgeperioben 
big  auf  ben  heutigen  2^ag,  cin;^etn  ober  felbfi:  ̂ ^ufammengenommen?  T)\e  jüngere  ©tcinjeit 

i-pöf^rte  nur  mehrere  ̂ ö^vtaufenbe,  im  ÜÖ^orgenlanbe  etroa  biö  5000  t>.  (S^r.,  im  21benblanbc 
bi^  2000  0.  (ä\)X.  Tiai  finb  ̂ robejiffern,  auö  bem  SSoHen  ber  Folcffnlcn  ̂ ^iträume  ̂ erauös 
gebauen,  i^a  eö  mit  ben  fc^roeren  ̂ nfirumenten,  bie  ber  ̂ räf;ifiorifer  ̂ anbbaben  mu|,  nic^t 

anberö  gef)t.  3mmß"'^i"  genügen  \old)C  ©aten,  um  ju  jeigen,  mie  otleö  jüngere  neben  ber 
öfteren  ©teinjeit  gu  fleinen  unb  immer  Heineren,  aber  oucf)  immer  gef;attöoneren  Beitfpannen 
jufammenfcyumpft,  wie  aber  anbererfeitö  in  ber  33orgefc^ic()te  aucf)  nac^  bem  21blaufe  ber 
paläolit^ifcl^en  ̂ ericbe  nocf)  ̂ abrtaufenbe  ju  oerrecf)nen  unb  oiele  blo^  arcbäotogifcf)  bezeugte 
©tufen  ju  oer3eicf)nen  finb,  iüclcf)e  bie  f;ö^ere  jlultur  ber  3}^ittelmeenrc(t  ^ucrft  begrünbct 

l^abcn. 

3.  X^k  ̂ ronjcjcit. 

3ur  53orgefcl^icf)te  ber  mcnfcf)ticl^en  jtultur  gefrören  nicbt  nur  baö  reine  ̂ ägcrbafein  unb 
bie  älteften  Reiten  bcö  ̂ flan^enbauö  unb  ber  SSicb^ucfjt,  fonbern  auc^  bie  erfien  Stufen  ber 

2(uönü^ung  oerfc^iebener  SJ^etalle,  beö  Äupferö  unb  beö  3'""^^/  ̂ ^^  ©otbeei  unb  jule^t  bcö 
(Eifenö.  Sie  ̂ enntnig  biefer  neuerrungenen  ^obenfcl^a^e  bebeutete  nicbt  nur  beffere  unb 

leicf)tere  2Irbeit,  reicf)eren  unb  rDertooIkren  J'örperfcl^mucf ;  fie  eröffnete  üor  ollem  aud)  eine 
früber  nic^t  bageraefene  Sntmidlung  ber  ̂ nbufirie  unb  beö  XpanbeBücrFe^rö,  foane  tc^  35e; 

fi^tumö  an  faf)renber  S'^ahe^  eineö  furanten  Sertmefferö,  beö  @e(be$^.  Sergbau  unb  Jpütten; 
mefcn,  ©ie^erei  unb  <Scl^miebe!unfi,  ipanbel  mit  9^of)metal(  unb  fertiger  ®are  hcUhen 
fortan  bie  malbigen  j)öl)en,  bie  roucfjenben  ©erffiätten  unb  bie  länberoerbinbenben  @tra§en; 
güge.  3efet  finben  roir  im  ©ebirgc  bie  ©tötten  uralten,  primitiven  ̂ upferbauö,  in  ber  ?Räbe 
ber  Drtfcf)aften  bie  Slefie  ber  ©u^roerf^ätten  mit  ibrem  53orrat  an  (5rj  unb  i)obtformcn,  unb 
in  (Jinöben  t?iete  üergrobene  Xpanbetöroarc :  Serien  fertiger  Stüde,  SSrucf^erj  unb  23arren. 
9]eben^er  ge^t  ein  flarfer  2Iuffc^n)ung  beö  getbbauö,  bie  3'^f<ini'iißificblung  ber  ?Dvenfcben  in 
größeren  Drtfc^aften  unb  mitten  in  ber  SSronje^eit  bie  ptö^tic^e  allgemeine  2Innabme  ber 
ßeicl^emoerbrennung  an  Stelle  ber  früber  üblicl)en  23eerbigung  unüerbrannter  2eicf)en. 

S)er  ̂ ulturfortfc^ritt  jeigt  unö  nic^t  eine  glatte  2lblöfung  älterer  Lebensformen  burcf) 
jüngere,  fonbern  ein  einfc^ränfenbeö  ̂ pinjutreten  ber  legieren  gu  ben  erfieren.  So  irar  eö 
beim  ®ecf)fel  oon  ber  älteren  jur  jüngeren  Steinzeit,  alö  bie  reprobujierenbe  2Birtfcf)aftöform 
jur  rein  aneignenben  bingutrat;  fo  war  eö  aucl>  je^t,  alö  ̂ nbufirie  unb  ̂ anbel  bie  3n3eite 
gro^e  S3ermef;rung  ber  (Jrnierböjireige,  eine  rceitere  2lrbeitöteilung  jur  ßöfung  f)öl^erer  2lufs 

gaben  ber  5LRenfc^f;eit  f)eroorbracf)ten.  Säger,  5l(fcrbouer  unb  '!ßiel)3Ücl)ter  gibt  eö  aucl^  ̂ eute 
nocl)  überall;  ober  ben  erfien  ̂ lo^  bef)oupten  bie  burcf)  bie  ̂ nbuftrie  gefc^offcnen,  burcl^  ben 
^onbel  verbreiteten  mobilen  3Berte  greilic^  rourbe  boburcl^  ber  einzelne  unb  fein  23eruf, 
einfi  felbfif;errlicf),  je^t  unfelbfiänbig,  obbängig  von  onberen;  allein  biefe  5lbbängigfeit  roor 
fortan  bie  fiärffte  23ürgfc^aft  rubiger,  ouffteigenber  (Jntiüicflung  unb  ber  ̂ ntfoltuug  einer 
größeren  fouveränen  ©efellfc^oftöform,  beö  Staoteö. 
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aui    Dflerrcid)  *  Ungarn. 
Drlginate  im  f.  F.  naturl)i(lo: 
tifd^en  ̂ ofmufcum  ju  2Bien. 

^{d)t  otte  ©nippen  fcer  50?cnfc^^eit  ̂ aben  biefe  Verlegung  erfaf)rcn,  bic  ben  ein,^elnen 
cnttf)ront  unb  bie  @e[amtf)eit  bofüt  jur  y?errfcf)erin  ein[e|t.  $Bcnn  bie  5ßorgcfcf>ic^te  in  ber 
T)arj!enung  eineö  Xpauptgebicteö  menfcpc^er  jlultur,  raie  eö  bcr  2Bcjlen  bcr  ottcn  SEclt  ge^ 
raefcn  ifl,  oon  Stufe  ju  ©tiife  eilt  unb  babei  eine  güüe  oon  öntbccfungen  gu  verarbeiten  ^at, 
\o  barf  [ie  boc^  nirf)t  ocrgcffen,  bap  eö  aud)  nocf)  anbcrc  Erbteile  unb  Sönberräume  gibt  unb 
ba§  fajl  ilberaU  feit  unoorbenfücf/Cn  Reiten  and)  \d)on  3}knfc^cn  roo^ncn.  SlUein  bei  biefer 
unö  fremben,  meift  farbigen  5}?enfcf)^eit  ift,  neben  einigen  großen  £icf)tfieUen,  rcic  ̂ nbien  unb 
Dftafien,  9}^erifo  unb  Q)eru,  boc^  oietfoc^  nur  ein  ̂ ui^üdbteiben  auf  fotc^en  ©tufen  ju  oer^ 
3eicf)ncn,  welche  bie  loorberafiatifc^e  unb  bie  europöifc^e  5}?enfcb^eit  fc^on  feit  ̂ ö^i^taufenben 
hinter  fic^  geloffen  ̂ aben.  @o  befi|en  mir  auö  DIeufeetanb,  S^aömanien,  ©omatUanb  unb 

anberen  Sänbern  gunbe,  meiere  oHe  ̂ ennjcic^en  einer  älteren  ̂ Steingeit  an  fic^  trogen,  ober, 
geotogifc^  gefprcc^en,  ber  ©egenroort  ongebören,  menn  fie  ouc^  oick  ̂ o^r^unbcrte  alt  finb. 
<So  gibt  eö  noc^  ̂ eute  (aber  woi){  nicl^t  mef^r  longe)  in  überfeeifcben  ©ebieten  Heine  9}?enfcf)en; 
flamme,  bie  nocl^  fein  ?D?etatt  fennen  unb  ficf>  i^re  ̂ Berfjeuge  in  ecf>t  ncolit^ifcber  5Beife  ouö 
(Stein  bereiten.  Unb  anbere  gibt  eö,  bie  teitö  infolge  alter  unüerbefferlic^er  ©eroö^nung 
(norbomerifonifc^e  ^nbianer),  teilö  roegen  ber  ungünfligen  Shiäfiottung  i^rer  23o^ngebiete  ((Jö^ 
fimo)  meber  ̂ flonjenbau  noc^  S^ierjucf)!  treiben,  lüenn  fic  ouc^  burc^  Sßermittlung  frember 
53ölfer  fic^  Stoffen  unb  SBerfseuge  ouö  9}?etoll  oerfcf)affen.  @o  finb  manche  fe^f^ofte  unb 
pflonjenbauenbe  Stämme  ^entralbrofilienö  ber  Metalle  noc^  unfunbig,  mä^renb  bie  „9Ioturs 

mebboö"  auf  Seplon  jwar  eiferne  SSeilflingen  unb  ̂ feilfpi^en  gegen  ̂ ßübpret  eintaufchen, 
aber  noc^  fein  onbereö  Dbboc^  fennen,  olö  bie  gelöf)öble  ober  ben  i^aubfc^irm,  unb  hinter 
i^ren  ̂ irfc^rubeln  unflet  ein^er^ieben. 

^urüdgebliebene,  obgleich  nur  in  üiel  geringerem  ?Wa^e,  tüorcn  aucl^  noc^  bie  alten 
Äulturüölfer  5i}?erifoö,  5lHitteli  unb  ©übamerifoö,  bie  ̂ jtefen,  Peruaner,  (E^\hd)a^  ufm.,  unb 
mon  fann  bie  Sdücfflänbigfeit  i^rer  Kultur  jur  ̂ eit  ber  (Jntbedfung  Slmerifoö  ouf  ca.  3000 
Sobre  berecbnen.  ©enn  fie  lebten  um  1500  noc^  (5^r.  noc^  in  einer  2Irt  frühen  SSron^ejeit. 
Senfeitö  beö  D^eonä  aber,  3.  23.  in  «Spanien,  oon  n)o  bie  erflen  Sntbecfcr  unb  Eroberer  ouö; 

3ogen,  l^ot  bie  SSronje^eit  fc^on  1500  '^a^xe  üor  (5^r.  in  voller  Slüte  gcftonben. 
©ie  erflen  vom  9)Jenfc^en  benü^ten  9}?etalle  moren  baö  ©olb  unb  baö  Tupfer,  ̂ ber  tai 

©olb  fonnte  nur  ju  ©c^mucf^roecEen  bienen,  roeil  eö  gu  njcicb  unb  auc^  ju  feiten  mar.  ©oö 
Tupfer  ifl  härter  unb  vor  allem  bäufiger;  fo  fonnte  eö  eine  ber  ©runblogen  ber  älteflcn 
SO^ctolljeit  iDcrben.  2(ber  in  reinem  3"!^^"^  iP^  ̂ ^  ̂ of^  "ocl^  ju  meic^  für  SJerfjeuge  mit 
<Sd)nciben  unb  ©pi|en,  meiere  man  hit>  babin  ouö  ben  ̂ ärteftcn  ©teinforten  erzeugt  f;atte. 
Gin  fleiner  ̂ ufa^  von  ̂ inn  ober  anberen  ?!}?etallen,  mie  Slntimon  ober  2lrfen,  oerlcif)t  icboc^ 

^ßeltgcfcftidite,  9Utertum.  15 



114 Tl.  ̂ oerneg,  Die  Slnfänge  menfc^Iid^er  jluttur. 

bem  Tupfer  einen  Xpörtegrab,  ber  bem  beö  ed)miebeei[enö,  rcenngleic^  notürlirf)  nic^t  bem  beö 
etn^Ieö  nof^e^u  QUichhmmt  @o  entflanb  bie  SSronje,  rcof;!  rccniger  burc^  S3erfuc6e  ober  t^eo* 
retifc^e  einfielt  in  tai  SSejen   unb  söer^olten  ber  «O^ifc^ungömetalle,  qB  burc^  glüdtic^e  %\', fäUigfeiten,  bie  fic^ 
fo  oft  roieber^otten. 
bo^  fie  enbtic^,  halb 
bo,  balb  bort,  batb 
früf)er,  batb  fpöter, 
mt  ©rfinbung  jener 
Regierung      führen 
mußten.  Tai  Sifen 

ijl    ̂ mor    ein    ein; 
fac^eö   50?etan    unb 
in   ber  3Ratur  maf; 
[en^öft   oor^onben; 
eö    blieb    aber   un; 

gemein     long    oer; 
borgen,    unbefannt 
ober  roenigflen^  un; 
benii^t,  ireit  eö  fafl 
nur  in  Srjen   oor= 
fommt    unb    einen 

f)o(jen@c^me(spunft 
f^at,  atjo  retatio  nicf)t 
leicht  gu  be^onbeln 
rvtav. 

©ie  ollererfte 

gorm  ber  ̂ O^etall; 
benu^ung  mar  baö 
^altjcf)nueben  beö 
reinen  .Jlupferö,  roie 
eö  bie  3ibianer 
^florbamerifaö  am 
Dberen  ®ee  unb 

n?o^{  ouc^  unfere 
neolitf;ifc^en  SSor^ 
fabren  in  (Juropa 
unb  in  anberen2ei= 
len  ber  'Men  SBelt 

urfpriingticf)  betrie- 
ben. Den  erften, 

gemi§  aucf;  me^r 
äufäUig  gefunbenen 
qU  gefucbten  gort; 
fcf)ritt  bilbete  baö 

@ie§en(unbbarauf5 
[olgenbe  2tuöfcf)mie; 
ben)  beö  reinen 
Äupferö.    grjl  ̂ ier 

©old)  au6  2Gcftprfu6en.  ©ctjnjcrtftab  auö  SBranCcnbutg. 

3öaffen  ber  früt>en  9?>ronjejeit  3?orbbeutfdf)tanb^. 
Originale  im  Äeniglid^en  5}?ufeum  für  SSölferfunbe,  93erlin, 

liegt    bie   ©eburtö; 
ftunbe  ber  präbifto; 

rifc^en     «Dietalltecb; 
nif,n?oburcbbie(Jnt; 
micflung    auf    üielc 

3a^rl^unberte     f;in; 
ouö       entfcbeibenb 
beeinflußt     lüutbe. 
SIberboö  reine  ̂ up; 

fer  füllt   bie  @ug; 

form    fc^fec^t     auö unb     bleibt    treirf), 
baf)er  mar  eine  neue 
ßrfinbung       nötig, 

unb  biefe  mürbe  ge; 

mac^t  burc^  bie  2e; 
gicrung  beö  ̂ poupt; 
metaKö  mit  fleinen 

?0^engen  3innö  ober 
eineö    ä^nlicl^    mir; 
fenben  SJ^etaHö,  na; 
mentlic^    aber    mit 
bem     ̂ inn,     oon 

mek^em    man    on; 
fangö  nur  gan^  mc; 
nig,  bann  biö  10% 
unb        gelegentlicf) 
me^r    bem   Tupfer 

beimifc^te.  Die  ec^tc 
^innbronje    (90% 
Jlupfer,  10%  ̂ inn) 

ift  nicf;t  nur  beben; 
tenb  härter  aU  baö reine    Supfer,     fie 

füllt  oucf)  bie  @u§; 
formen    oiel  reiner 
auö,  biö  jur  treuen 
S^iebergobe    feiner 

SSer^ierungen     unb 

^at  babei  ben  Q3or; 

^ug    fcl^öner    @olb; färbe     unb     l)cilen 
©olbglan^eö. 

Sßorgefc^irf;tlicf)e 
23ron.5C5eiten  finb  in 
ber  eilten  SSelt  t^om 

^Itlaiitifrf^en  biö  jam  ©tillen  Djean  nac^gemiefen,  befonberö  in  Europa,  Dlorbafrifa  (%t)pten), 
©orberafien,  ̂ nbien,  ©iibfibirien  unb  Djiofien  (g^ina,  ̂ öpon),  in  ber  9]euen  2BeIt  in  «DJcrifo 
unb  ̂ eru  unb  ben  bagmifc^cntiegcnben  mittelomerifanifcben  Gebieten,  ^n  allen  Räubern  ber 
Grbe,   bie   fcf;on  friif;§eitig  fjöbere  jlulturjlufen   bcfaßcn,   finben   mir  einerfcitö   eine  bcfonbcvö 
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2Öaflren  unb  @d)mucffad)en  bcr  33ronsqcit 
au^  3?orbbeutfd)Iaiib  unb  ©fanbinaöicn. 

Originale  im  Äg(.  5}?ufeum 
für  SSöIferfunbe  ju  SBerlin. 

gtänjenbe  ober  gliicf{icl()e  5Raturouöftattung,  anbrcrfeitg  unter  bert  alten,  tongfl  liberrounbenen 
.^utturpBafen  eine  ̂ Sron^e^eit,  foba^  man  fagen  fann,ber  5J?enfc^  nui^te  auf  bemffiegc^u  f;5f;cren 
@tufen  ber  ©efittung,  ben  i()m  bie  Dbtur  t)orge;^cicf?net,  auf  bic  23ronse  fiopen  unb  fic^  i6rer 

eine  '^eitiana,  t>cr  bem  (Jifen  bebienen.  3n  ben  Sänbern,  \vdd)e  bic  nötigen  ̂ D^etalte  bcfi^en 
unb  fid6  auc^  [onfliger  ©unfl  ber  Olatur  erfreuen,  rourben  bicfe  neuen  Äulturmittel  ^uerfi: 
entbecft  unb  benü^t.  ©ann  famen  bie  mit  biefen  Urfprungölänbern  oerbunbenen  weiteren 
(Jrbräume  aU  erjle  2(u»obreitungögebiete  ^inju,  fo  (Europa  gur  üorberafiatifc^en,  Sibirien  gur 
oftafiotifcben  SSronjeproüinj.  2Ibgcfcf)Iojfenc  unb  metallatme  Sänber  blieben  bagegen  lange 

3eit  metaHunfunbig,  „neolit^ifc^",  unb  erhielten  bonn,  bei  ibrem  allsufpöten  ̂ iif^imni^ntreffen 

ir,* 
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®d)mucffarf)cn  ber  33ronjejeit  92orbbcutfd)ranbö.   3(uö  Xiepotfunben  ̂ ommcrnö  u.  5ßranbenburgö. 
Originale  im  Äi5niglic^en  5Jfufeum  für  2Si51!er!unbe  ju  SSerlin. 

mit  l^ö^ercn  Kulturträgern,  nicl^t  me^r  bic  ̂ rcnje,  fonbern  hat,  ßifen,  ;^ufammen  mit  onberen 
unvermittelten  unb  baf)er  nicf)t  fegenöreicl^en,  fonbern  fcf)äblicf)en  ©ütern.  (So  bic  2lufiralier, 

^olpnefier,  oiele  ?f^orbafiaten,  bie  meifien  Slmerifaner.  SRüdqang  unb  2(uöfierben  ber  ein- 
geborenen giojfen  njoren  unb  jinb  bie  traurigen  folgen  biefer  unorgQnifcf)en  unb  unüerbienten 

S5ereicf)erung  mit  bem  oiöfier  iüngfien  ber  großen  Kulturmetalle  unb  mit  ben  ©aben,  bie  eö 

begleiten.  M^u  gro^e  kulturelle  ©egenfo^e  fönnen  burcf)  ben  53erfe^r  unb  boö  ̂ ufo^im^nti^^t^" 
ber  5[)?enjc^en  aucf)  beim  beften  3ÖilIen  (ber  übrigeng  oft  genug  fe^tt)  nic^t  ousgegtic^en  werben. 
Denn  bie  ärmeren,  niebriger  fief)enben  fönnen  von  ben  reicf)eren  unb  ̂ ö^er  fie^enben  nur 
bog  wirfüc^  unb  erfolgrcicf)  übernehmen,  morauf  fie  burc^  eigene  Äutturtätigfeit  gteic^fom 

t^orbereitet  finb,  n?aö  fie  unter  gemiffen  Umfiänben  in  furjer  3ßit  —  nicbt  erfl  in  jo^rtaufenbe; 
langer  ungefiörter  (Jntmicflung,  bie  ̂ eute  feinem  53clfe  me^r  vergönnt  ifl  —  felbfl  errungen 
f)ätten.  @o  [ianb  eö  aber  nicf)t,  aU  ber  Kap^oUänber  bem  23ufcf)mann,  ber  Snglänber  bem 
2;aömanier  entgegentrat.  £)a  bätte  eö  aucb  bei  menfcf)Iicf)erem  5ßcr^atten  ber  europäifc^en 
SRaffe  faum  mefentlic^  anberö  fommen  fönnen,  aU  eö  njirfticl^  gefommen  ifi.  Dagegen  fianb 
eö  fo  än)ifcf)en  ber  f^ö^eren  Kutturjone  9Zorbafrifaö  unb  ber  ̂ Regerroelt  beö  ©ubanö  unb 

jmifcben  Sßorbcrafien  unb  Europa,  ̂ n  biefen  oerbunbenen  fiänberräumen  waren  feine  uns 
überbrücfbaren  ©egenfä^e  oor^anben;  ber  53erfe^r  fonnte  alteö  auögteic^en  ober  roenigfienö 
vermitteln;  bie  ungeheuren  Unterfc^iebe  jroifc^en  einem  altägt)ptifcf;en  ̂ j^oroonenfi^  unb 
einem  ?Regerborf  am  Dbernit  ober  jroifc^en  einer  mpfenifc^en  gürfienburg  ouf  Kreta  unb 
einer  y?äuptlingö^ütte  im  gleicf^jeitigen  9}?itteteuropa  maren  burc^  ä'J^itofß  Übergänge  unb  vev; 
fnüpfenbe  ̂ mifc^enformen  gemilbert  unb  obgefc^raäcF)!:  boburcf)  tt)urben  fie  ben  fr^n^äcl^eren 

jum  ̂ eile,  nicl^t  jum  5ßerberben.  —  Dieö  ifi  hat,  ®efen  unb  bie  melrgeff^icl)t!icbe  93ebeutung 
ber  SSronjejeit,  bie  unö  namentlich  im  heften  ber  2lüen  ®eh  aH  eine  Kutturpeiiobe  von 
großartigem  ̂ n^alt  entgegentritt. 

Denn  fie  umfaßt  ̂ ier  bie  ßntnjicEIiing  2)orberafien0  unb  %pptenö  etroa  vom  fünften  bii5 
jur  ̂ düc  beö  vorlebten  ̂ a^ftaufenbö  v.  (5f;r.,  in  ©riec^entanb  bie  gefomte,  fo  lange  ungeahnte, 
jegt  fo  ̂errtic^  entfc^leierte  mpfenifc^c  Kultur  (mit  i^ren  S3orfiufen)  bi^  gegen  1000  v.  ßbr. 
unb  oucl^  faft  im  gangen  übrigen  Europa  eine  ©tufenreibe,  bie  größtenteils  bem  jraeiten 
3o^rtaufenb  angehört,  in  ben  nörblicf)en  ©ebieten  aber  noc^  biö  um  bie  50^itte  beö  erfiten  fic^ 

fortfe^t.  3m  SRorgenlanb  gehört  biefe  ̂ eit  fcl^on  gang  ber  ©efc^ic^te  an,  b.  i.  jenem  ̂ eit* 
räum  ̂ ö^erer  Kultur,  ber  f)auptfäd)Ucf;  burd^  @c^rift=  unb  23ilbbenfmäkr  beteucl^tet  wirb.  Sn 
@riecf)enlanb  ijl:  bie  SSrongegeit  auc^  fcf^on  ̂ alb  ̂ iftorifc^,  burd^  ©agen,  S^rabitionen,  einzelne 
5Racl)ric^ten,  vor  allem  aber  burcf)  beutUcl)  rebenbe  Kunfimerfe  erhellt;  unb  eö  ifl  nur  5Rebenfocf>e, 
baß  man  tni  Sifen  noc^  nicl^t  fannte.  Srfiaunlicl^  bleibt  eö  immerhin,  xvat>  man  im  Crient 
unb  in  ̂ eltaö  noc^  vor  ber  allgemeinen  23enü^ung  biefeö  5[Retalleö  in  ber  23au5  unb  23ilbfunji, 
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SpäUri^ning,  nu^  ̂ acfa,  (Sitmeben.      C/40  "at.  ®r.) Tiad)  S.  33al$er. 

im  ̂ anbjrevf  imb  in  fo  üieten  onberen  ̂ utturjrücigen  teiftcn  unb  fc^affcn  fonute.  9)^an 

ternt  baburcl)  baö  (Jifcn  ctit>aö  geringer,  bie  ̂ ron^^e  ̂ ö^cr  [chä^cn,  freiließ  nur  für  eine  ̂ uttur, 
roie  bie  ber  Sßölfer  beö  3i(tertumö,  bie  fic^  tecl^nifc^  nic^t  über  eine  gewiffe  3}iittelf;öf)e  ouf; 
fc^raangen  unb,  roa^  i6nen  an  Snttüirflung  in  biefer  9licf;tung  fel^Ite,  teilroeije  burc6  eiferne 

^iluöbauer  unb  l^ingebenben  (Eifer  in  ber  S3ctQtigung  i^reö  ©rf;önl5eitg[inneö,  i^reö  flrengen  unb 
f;ücf)fire6enben  ̂ Tunftiüollenö  erfe|ten. 

©ocl^  biee  nur  nebenher;  benn  von  jenen  53ö(fern  mu§  man  [c^on  abfeben,  raenn  man 
nur  bie  Sßorge|cf;icbte  ber  jluttur  fc^reiben  roiU.  Unb  fo  oerliert  ber  ̂ rä[)ijiorifer  ein  93oIf, 
ein  Sanb  nac^  bcm  anbern  qu6  ben  Slugen.  ©er  ̂ rcge^  ber  ̂ ifiorifierung  ber  Srbe,  ber 
Befruchtung  atter  SRöume  unfereö  ©lobuö  mit  ̂ of^erer,  gefcbic^ttic^er  j^ultur  erfirerft  fic^ 
immer  roeiter,  tjom  Drient  unb  ©riecl^enlanb  über  Italien,  S}efi:s  unb  9}?itteleuropa,  bonn 

über  ?Rorb:=  unb  Dfieuropa,  bann  über  bie  onberen  ̂ "rbteile,  foracit  fie  nic^t  fcl^on  auö  eigener 
^roft  in  bie  @efcl)icl)te  eingetreten  finb;  unb  3ule|t  bleiben  ber  33etrac^tung  üorgefrf;ic^tIicl^en 

Seben^  nur  me^r  bie  f^alb  erlofc^enen  ?Raturt)otfer  unferer  '^cii  übrig. 
2(nein  in  ber  SSron^ejeit  ift  ber  roeitauö  größte  2^eil  unferetJ  ilontinentö  noc^  gan^  prn; 

biftorifrf),  wenn  auc^  §u  feinem  ©lürf  nicF;t  au^er  23erü^rung  mit  ben  gkicf^^eitigen  l^ö^eren 
^ulturfreifen  be^  ©übenö  unb  beö  Dftenö.  ̂ m  ffiefien  f)atte  man  fogor  baö  ̂ inn,  beffen 
aucl^  bie  ?[Rittelmeeroötfer  jur  Sronjebereitung  beburften,  unb  im  Olorben  ben  23ernftein, 
mit  bem  fic^  auc^  biefe  gern  fcf)mü(ften.  5LRan  befo^  feit  ber  jüngeren  ©teinjeit  beforatiüe 
J^unftfornien,  bie  ben  einfacf)eren  bei  jenen  oorgefcf;rittencn  Sßöffern  nicF)t  nacf)flanben.  3^, 
bie  mpfenifc^e  unb  auc^  bie  nac^mpfenifc^e  Äunj!  unb  Kultur  ©riecl^enlanb^  fetbfl  berubt 
jum  S^eit  auf  einem  otteuropäifc^en  ̂ rbe,  roek^cö  ben  ©riechen  mit  ben  ?Rorbt)ö(fern  gemein 
rvav  unb  bei  jenen  ficl^  rofcl^  ücränberte  unb  roeiter  ent^ricfette,  bei  biefen  aber  jiemlicb  flabil 

üerbtieb.  ̂ ene  tafelte,  teben^oonc  Sntiric!(ung  ift  eben  baö  2^t)pijc^;^ifiorifc^e,  biefeö  gä^e  SSers 

f)arren  bogegen  bog  (5^arafteriflifcf):5ßorgefc^icf)tIic^e.  ^^''-^iff^ßn  ̂ ß"  SBobnbauten  unb  ©räbern, 
ben  ̂ ongefÖBen  unb  ben  t>lafiifcf)en  23itbungen  ber  jüngeren  ©teinjeit  einerfeitö  unb  jenen 

ber  erfien-  (Jifenjeit  onbrerfeitö  ifi  im  5Rorben    beö    SIpenninö    unb  beö  ypönuiö   fein   tiefer. 
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3)t)ei  ̂ ängcgcfä^c  an^  Q^ranbenburg.     g^unbflücfc  ber  jüngeren  Söronjesett  9?orbbeutfcf)(inbe. 
originale  im  .ftijniglicl^cn  9}iufeum  für  2}i51fcvfunbc  ju  95erlin. 

cinfc^neibenber  Unterfcl)icb.  S)er  größte  2!ci(  Suropaö  ifl  biö  in  bie  legten  ̂ a^^rfinnbcrtc  cor 
unb  bie  crflcn  nacf)  (J^rifio  ein  Grbrauni  ebne  6täbte,  ©teinbau,  SSilb^  unb  ©c^riftbenfmotcr. 
p^ne  53?ün5C,  Xöpfcrfc^eibc,  bref^bare  3}?ü^lfteine  ufiü.,  bagegcn  mit  @rb;  unb  .^oljbautcn, 
Dörfern,  aufgcfcf)ütteten  @rabf;üge(n  über  oergängticf)  bcjeicl^netcn  ?^Iacf)gvQbcrn,  mit  Xaü\c{}' 
hanbcl,  mürben,  auö  freier  .^anb  geformten  2^ongefö^en,  rollen  S[RQ^Ifleinplatten  unb  D.uetfcb= 

fteinen  für  baö  ©etreibe,  hirj  ein  Sonb  nicf;t  einmal  barborijcber,  fonbern  „lüilber"  ?}?enfcf)en 
im  Sinne  ber  ©riecbcn. 

2lber  aucf)  bei  bicfen  „ifilben  5[Renfcf)en"  gab  es  —  freilief;  nur  fcl)leic^enb  unb  äu^erft 
langfam  —  gortfc^ritt  unb  S3erQnberung,  nkt)t  bIo§  im  großen  fficc^fel  icon  ber  alten  §ur 
jungen  iStcinjeit  ober  t?on  ber  (enteren  jur  Sronjegeit,  ̂ onbern  aucl>  innerl^alb  jeber  biefcr 

^"Perioben.  '^ehe  verfällt  in  ̂ ^itfiufen  unb  i^re  großen  greife  »üieber  in  fleinere  rounilicbc 
©ruppen.  T)k  ̂ eitftufen  finb  nic^t  biefelben  in  allen  ©ruppen^  unb  man  mu§  ta  gar  fe^r 
5Jrifcl)en  ben  einzelnen  Scinberröumen  unterfcf;eiben.  3luc^  finb  bie  abfoluten  ̂ af^reöja^len, 

bie  man  für  jüngere  Reiten  gern  beife^t  unb  bie  aucl^  l)ier  »-Diebet^olt  werben  fotlen,  nicf)t 
ftreng  jrörtlicf)  ju  nehmen ;  fie  geben  oiclfac^  nur  abgefcf)ö^te/  im  befion  gall  annäf;ernb 
ricf)tigc  c^ronologifcbe  2)aten. 

Döfar  -Konteliuö,    roelc^er    gegenwärtig    am    m'eifien    auf   folcl)e    (Jintei/ungen    unb    2(b- 
frl)ögungen  auögei;>t,  unterfcf)eibct  folgcnbe  Stufen  ber  europäifcf)en  SSronjegeit: 

1.  in  Italien  2.  in  5Befieuropa  3.  in  DIorbeuropa 
2100—1850 
1850—1550 
1550—1300 
1350—1050 
1050-  850 

2100- 

1800- 

1650- 
1350- 

-1800 
■1650 
-1350 
-1100 

(fcf)on   erfie  (Jifcnjeit) 
(fc^on   erfie  ̂ ifenjeit) 

(noc^  ©tein,^,cit) 1900—1600 
1600—1400 
1400—1050 
1050—  850 
850—  650 
650—  500  n.  (ä^v. 

Sie  Reiten  "oon  2100—1950  in  Italien,  oon  2100—1850  in  2Bc|leuropa  unb  oon 
1900—1800  in  9]orbcurcpa  betrachtet  man  aU  ©tufen  beö  öorn?iegenb  reinen  jtupfere. 
Die  ̂ meite  ©tufenreilje  gielt  f)auptföcf)lic^  auf  granfreirf)  unb  cnbere,  e^emalö  Eeltifc^e  Sänber 

(^QSelgien,  @übbeutfcf)lanb,  bie  @cf)roei5),  bie  britte  auf  ©fanbinaüien.  23ie  man  fie^t,  ̂ ebt 
bie  Sronje^eit  in  Italien  unb  2Bcfteuropa  gleicl^^eitig,  in  9lorbeuropa  fpäter  an  unb  bricf)t 
jiuerfi:  in  Italien,  bann  in  ©efieuropa  unb  jule^t  in  6fanbinaüien  ah,  f;ier  oolle  600  3af;re 
fpöter  aU  in  Italien.      ̂ TRitteleuropa,    hat    in  biefer  Drbnung    nicf)t    erfc^eint,    ̂ ^at    biefelben 
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4>äUnrtnmg  üon  5öuögaarb,  ü2ortvegen. Tiad)  @.  ©uflaffon. 

(Stufen  mc  5Bc)leuvopQ,  mit  3(uönnftme  ber  testen  (1050-850),  roctc^e  l^ier  fc^on  J^aH- 
flöttifc^  ijl. 

®te  untcrfcftciben  fiel)  nun  biefe  <Stu[en  ooneinanbcr  ?  Surc^  bie  tppifcl^en  formen  bcr 

5)?ctongerQte  unb  ̂ ongefä^c,  tcilmeifc  quc^  burc^  bie  ber  ©rabonlagen  (©fetett-  ober  23ranb;, 
%\acf)i  unb  Hügelgräber).  2)ie  Unterfcl^iebe  ber  formen  berufen  teilö  auf  tangfamer,  innerer 
(5ntn?i(!(ung  (^^penrei^e  ber  S3cilc,  Sold^e,  ©c^roerter  ufm.)/  ̂ ^^^^  auf  fteigenben  2(nregungen 
t>on  QU^en,  bie  t>ie(facl^  in  ben  ©cl^mucffad^en  unb  Drnamenten  jum  2tuöbrucf  fommen,  ober  aud) 
nuf  gonj  plö^lic^er  ©eränberung  ber  ©ebräuc^e,  rcie  fie  3.  23.  im  Übergang  oon  ber  branblofen 
jur  ̂ ranbbeftattung  mitten  in  ber  ̂ ronjejeit,  um  1600t>.  ß^r.,  eingetreten  ifi:.  2Iuö  bem  Formens 

Freiö  ber  SSron^en  feien  ̂ ier  nur  einige  „Scitfoffitien"  nacf)  if)rer  c^ronotogifcl^en  (S^tellung  angefüf^rt. 
©ie  ottefle  Sron^ejeit  ober  bie  erflen  3öf)t^unbcrte  beö  ̂ weiten  ̂ Q^vtaufenbß  10.  ̂ i)r. 

f)aben  faft  in  ganj  ̂ uropo  je^r  einfache  formen:  flacbe,  ptattenförmige  SSeilHingen  mit 

Slanbleiften  („Sftanbärte"),  bünne,  breierfige,  an  ber  ©riffbafiö  jiemtic^  breite  Dolcf)hingen 
(im  ?Rorben  aud^  fog.  „©c^mertfläbe",  b.  1^.  beitartig  gefc^öftete  ©olc^üingen),  ferner  gtatte, 
maffiüc  SRinge  für  bcn  S^aH  ober  baö  X?anbgetenf,  in  roeiter  ̂ Verbreitung  auc^  fpirotförmige 
2Irmfc^mucEfcf)ienen  unb  anberen  ©piralrö^cenfc^mucf  au^  bünnem  ober  ficirferem  T)vai)t, 
manjd)ettenförmige  2Irmbcinber,  einfacf^e  @en)anbnobeln,  meifl  mit  Dje  ober  C^r  unb  oft 
mit  einer  föbetförmigen  Krümmung  ber  ®pi|e. 

Siner  mittleren  SSronjejeit,  um  bie  5i)iitte  beö  genannten  ̂ a^i^taufenbö,  gehören  an: 
S3eilftingen  mit  querlaufenbem  ober  fpi^em  2(bfa^  jroifc^en  (Scfjaft;  unb  (Sc^neibeteil  („5(bfa|s 

arte'')/  ̂ iß  erfreu  fc^tanferen  Solche,  furje  unb  längere  ©cpraerter  mit  parattellaufenben 
©cl^neiben  unb  furjer  ©riffjunge,  in  (gpiratfc^eiben  enbigenbe  S^aU-,  5lrm;  unb  gingerringe, 
gradierte  5Irmreifen  mit  Üeinen  ̂ nbftoUen,  allerlei  ?Rabetn  mit  fc^eibenförmigen  ober  onbcr^ 

gebildetem  Äopf  unb  tt)ellig  gelrümmtem  ober  fc^raubig  gebre^tem  .Körper  u.  t».  q.  '^m 
?Rorben  blü^t  um  1500  t>.  (5^r.  baö  ©piralornament  in  feinen,  ftrengcn  formen  auf  ̂ i^rfc^^iben 
unb   anberen  Sd^mudfac^en,  ©cl^njertgriffen   unb  ©cl^irertfnäufen,   ebelgebilbcten  Srten  ufn?. 

S)ie  jüngere  SSronjejeit  ÖBeft;  unb  ?9?itteleuropoö  —  baö  fmb  bie  legten  3öf;rl^unberte 

hei  jttjeiten  oorc^rifilic^en  ̂ of^rtaufenbö  —  ifi  bie  ̂ eit  ber  ̂ alfiäbe  („Sappenärte")  unb 
ber  S^o^kehe  („©üilenärte"),  ber  blattförmig  gefc^rceiften  SolcJ^flingen,  ber  @cf)rperter  mit 
oollcm  t^erjiertem  ©riff  ober  breiter  ©riffjunge,  ber  S^afiermeffer  mit  ©oppelllinge,  ber 
San^enfpi^en  mit  gefcl^n^eiftem,  fc^ön  t>om  ©rat  ju  ben  (2c^neiben  abgefluftem  23Iatte,  ber 
älteften  ein^  unb  jmeigliebrigen  gibein  mit  bünnem,  formalem  ober  blattförmig  verbreitertem 
unb  graviertem  23ügel,  ber  geraben  ?labeln  mit  verbicftem  unb  gerieftem  ̂ alfe. 
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%ihd  aui  Sommern.     (Scf)mucf(lucf   aui  Driginat  im  %1. 5OTufeum 
ber  jüngeren  93ronsejeit  9?orbbeutfd)tanb^.  füt  ©ötfertunbe  ju  aSedin. 

3n  biefem  ©ebicte  folgt  bann,  um  boö  3«f;r  1000  ö.  (Ehx.,  eine  Übcrgongöflufe  üou  ber 

SSronje;  jur  erflen  (Sifenjeit  uneber  mit  neuen  formen  ber  ©c^njerter  (bem  „^Intennem";  bem 
„'I^öriger--"  unb  geiüiffen  ungortonbifc^en  2;ppen),  mit  furjen,  florf  gefc^njeiften  ober  [c^tanferen, 
fe^r  longen  jltingen,  ber  9)?effer  (bie  [ebenen  fog.  „^faMbaumeffer"  mit  fef)r  üevfc^iebener 
©riffbitbung  unb  gc[cf)mungener,  f;äufig  aud)  gradierter  klinge),  ber  ©icbeln,  SOJeiget,  gibetn 
(in  oerfrf;iefcenen  SSerbreitungöbe^irfen  fe^r  üerfc^iebene  gormen  italifcl^er,  öjllicf;er  ober 
lofaler  2Ibflammung),  ber  2(rmringe  (bünncre  mit  ̂ roei  Soppelfpiralenben,  bicfere,  meijl  l^o^Ie 
mit  großen  (SnbfioUen)  u[n).  3m  9iorben  jinb  biefe  ̂ ol^r^unberte  unb  bie  näcbftfolgenben 
noc^  reine  23ron;5e5eit.  So  Mü^t  bort  bie  SSer^ierung  ber  SBaffen,  ©c^mucffac^en  unb  befonberö 

ber  [c^önen  fog.  „^ängegefö^e"  auö  Sronje  mit  neuen,  nic^t  me^r  ganj  einfachen  «Spiral« 
motioen,  beren  füblicl^e  ̂ erfunft  unoerfennbar  ifi;  eö  erfcl^einen  gro^e  unb  fc^were  gibein 
eigentümlicher,  au^fcpe^Iic^  in  ber  lofolen  SntmicElung  rourjelnber  gorm;  man  mac^t  reic^« 
liefen  ©ebrauc^  oon  ©piralbra^tenbungen  unb  <Scl^rauben»t»inbungen,  bie  biö  jur  funftoollen 
gorm  ber  tiefgefäcf;erten  QBenbetringe  mit  roec^felnber  S^orfiou  gefleigert  roerben.  S)ie  ̂ f^abetn 

be!ommen  „©c^mnnenfjälfe",  bie  breiten  Sftafiermeffer  ©c^iffö;  unb  figurale  Drnamente.  (5in 
S^eit  biefer  gormen  ge^t  im  nörblicf)en  9}ZitteIeuropa  fc^on  neben  bem  Sifen  einher;  ja 
manche  berfelben  finben  fic^  bier  fogar  in  (Jifen  auögefü^rt.  2)ie  Sntmicflung,  in  ber  „alleö 

fliegt",  lä^t  ficl^  eben  nirgenbö  mit  fc^arfen  Linien  umjie^en  unb  einteilen. 
Sin  23IicE  aufö  ©anje  ber  Sntroicflung  jeigt  unö  bei  alten  lofalen  Unterfc^ieben  eine 

gerabe  ouffteigenbe  Sal^n  üon  fcl^Iic^ten,  einfachen  gormen,  bie  üielfac^  noc^  an  ©teinjeit; 
t\));>en  erinnern,  ju  oorgefc^rittenen,  prahifcf)  unb  fünfilerifc^  bof^er  jle^enben  Srjengniffen, 
bie  fic^  auö  wenigen  ©runbgeftotten  ̂ ^u  ganj  flatttic^en  5Keiben  entfaltet  unb  auöeinanbcr: 
gelegt  ̂ oben.  Sie  }ffletaUtecf)n\t  gef;t,  if)rem  Urfprung  gemä^,  oom  ©uffe  auö  unb  bcbient 
fic^  ber  ©c^miebefunjt  mef;r  3ur  SSoüenbung  unb  ̂ ßerjierung  otö  jur  formellen  Einlage  ber 
@egenfi:änbe.  Später  roirb  ta^  anberö  unb  bie  ©c^miebearbeit  befommt  auc^  an  ben  @runb; 
formen  reicl^eren  2(ntei(.  2)iefe  S3emegung  gef;t  ganj  un\?erfennbor  t>om  ©üben  au^;  fie  ̂ at 
bie  ̂ auptfäcl^tic^  auf  ber  @:^miebe!unft  beruf;enbe  SKetalltec^nif  ber  Sifenjeit  vorbereitet. 

Seö^alb  teilte  ®.  be  S}iorttllet  cinfl  bie  Sron^ejeit  in  eine  „epoque  de  fondeur"  unb  eine 
,,epoque  du  marteleur",  tt)aö  freiließ  bem  23ebürfniö  nac^  Einteilungen  biefer  langen  ̂ eriobe 
nici)t  genügte.  'IRan  erfennt  io,  mie  gefagt,  mebrere  Stufen,  unb  befonberö  in  ben  jüngeren 
Reiten  unb  in  geroiffen  geograp^ifc^  gefc^loffenen  ©ebieten  mef;rere  ̂ crbe  befonberer  (Jigens 
entmicflung,  j.  ̂.  in  Ungarn,  ber  Sc^roei^,  in  ®ejis  unb  9^orbfranfreic^,  in  (Jnglanb^^rlanb, 
in  5Rorbbcutfc^lanb  unb  in  ©fanbinooien.  ^ier  gibt  eö  fpejififrf;  ungarifcbe  ufra.  biö  fpejififcl; 
ffanbinaoifcl^e  gormen,  bie  au§er^olb  i^reö  ̂ ouptgebieteö  feltener  ober  nur  me^r  oerein^elt 
üorfommen.  So  entfielen  kulturelle  Snbioibualitäten  auf  befonberen  geograp^ifc^en,  oielIeicl;t 
ouc^  auf  befonberen  et^nograp^ifc^en  ©runblagen. 

2ßcltgefct)id)te,  «Itertum.  16 
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S)ie  oorl^onfccncn  Slriebfräfte  mirfen,  rate  überan  auf  organifc^em  ©ebiet,  cincrfeitö  tmSinne 
beö  ̂ eborrcn^,  anbercrfeitö  in  bem  ber  SIbänberung.  23cibe  Söirfungen  fie^t  man  betätigt  in  ber 
2(uöbübung  ber  UMen  ©ruppen.  3m  ©innc  ber  Slbonberung  irirft  [)auptfäc]^ticf)  ber  SSerfe^r,  je|t 
weniger  in  ber  gorm  öon  5Banberungen  unb  Umfiebtungen,  bie  jmov  jii  ollen  Reiten  flattgefunben, 

ober  nic^t  immer  ?Reueö,  ̂ ö^ereö  an  bie  (Stelle  beö  Geringeren,  2I(ten  gefegt  i)aben,  fonbern  in  ber 

gorm  bei^  .^onbelö  öuf  |'cf)neUen,  peripf)eri[cf)en  ©eeraegen  beö  3}?ittelmecreö,  ber  Sltlonti^, ber  ̂ Horbs  unb  Dflfee  unb  auf  langfameren  Sonbmegen  längö  ber  Donau  unb  ber  anberen 
großen  gliiffe  unfereö  ̂ ontinentö.  Die  Slnrco^ner  ber  ba(tifcf)en  unb  ber  9]orbfeegefiobe  rDoren 

fcf)on  in  ber  SSron^ejeit  fü^ne  «Seefahrer,  unb  bie  '^n\eU  unb  ̂ üftenmelt  ber  Dftfee  ifl  eine  2Irt 
norbifc^en  ©egenbilbeö  jur  ägäifc^en.  3^re  ©c^iffe,  ®agen,  Saffen  feigen  mx  in  ben  gelö- 
jeicl^nungen  ©übfc^mebenö;  Kleiber  unb  überrofc^enb  mo^lerl)a(tene  Seibeörefle  biejer  norbgers 
manifcf)en  ̂ en\d)zi\  ̂ oben  unö  bie  Saumfarge  Dönemarfö,  üiele  fofibore  ©ei^cgaben  (©onnens 
mögen,  23Iaö^örner,  ̂ Vac^törte)  bie  ?9^oorfunbe  bemo^rt.  5^icf)t  nur  bie  röumlicf^e  (Entfernung 
üom  SOiittetmeer  moc^t  eö  begreiflief),  ba^  biefe  2BeIt  fefter  auf  fic^  felbfi:  fionb  aU  ̂ .  23.  bie 
?önber  im  Umfreiö  ber  2ttpen,  unb  ba§  fie  oiet  länger  auf  ber  olten  glänjenb  ouögebilbctcn 
©ugtec^ni!  unb  bomit  bei  ber  ouöfcl^tie^lic^en  23ronjebenü|ung  bef)arrte  aU  ienc. 

@o  n)urbe  baö  tongbouernbe  SSronjeotter  beö  europäifcl^en  5Rorbenö  jur  ougenfälligflen 
ßrfc^einung  innerhalb  biefeö  gongen  2lbfc^nitteö  ber  menfc^Iic^cn  ̂ ulturentiridlung.  ^n  if;r 
bot  man  benn  auc^,  nacf)  jo^rtoufenbelonger  53ergeffen^eit,  bie  Zat\ad)C  unb  boö  ©efen 
eineö  folc^en  Slbfc^nitteö  juerfl  roiebererfonnt,  raä^renb  bie  (Jrifienj  einer  reinen  SSronjejeit 
für  onbere  Sänber,  ben  gunben  jum  Zxoi^,  be^orrtic^  unb  lange  ̂ eit  in  2Ibrebe  geftellt 
mürbe. 

4.  Q5orgcfct)i($tlic^e  €ifenjcitcn.    J^adlktt-  unt)  2a  ̂ enc-^criobc. 

ßö  ließe  fic^  bejlreiten,  bo§  bie  äüeften  '^c'üe.n  ber  @ifenbenü|ung  nocf)  jur  53ürgefcl^ic^te 
ber  menfcf)licl^en  Kultur  gehören.  3m  Drient  unb  in  @riecf)entanb  ifi:  io  fc^on  bie  2?ron5e5eit 

nic^t  mef)r — ober  nic^t  mef)r  gonj  —  prä^iflorifcb,  unb  air  mußten  beö^alb  in  biefem  SRo^mcn 
auf  i^re  Darficilung  üer^ic^ten.  2lt(ein  im  obenblänbifcl^en  unb  befonber:^  im  nerblic^en  (Europa 
()errfcf)ten  üielfocf)  nocf)  rein  prä^iftorifcl^e  ̂ uflönbe  big  um  ben  23eginn  unfcrer  ̂ ^i^recl^nung 
unb,  au^er^olb  beö  römifcf;en  Sleictjeö,  fogor  mel  länger,  biö  ins  frii^e  5)?ittetalter  f)inein.  ̂ n^ 
beffen  mu§  mon  bocf)  ouc^  ̂ ier  einen  2lbfcf)!u§  fucl;en,  unb  ber  finbet  ficb  om  beflen  bei  ber 
2(ufricbtung  ber  romifcl^en  JKeic^ögrenjen  om  9^^ein  unb  an  ber  Donou,  bei  jenem  großen 

bif}orifcf)en  2lhe,  burcl^  ben  mit  ̂ ÖoffengeiDoIt  bie  jleltenlänber  in  2Befl;  unb  9)?itteIeuropa  ber 
9}Jitte(meermonorcl^ie,  bem  Sübcn  unb  ber  ontifen  jtulturfp^äre  ongegtiebert  mürben.  So  ifi: 
alfo  nic^t  mef)r  Söcrgefcbic^te  ber  5[Rcnfc^f)eit,  moö  unö  im  folgenben  befcböftigen  mirb,  fonbern 
53orgefc^ic^te  beö  fpäteren  Slltertumö  unb  namentlich)  beö  5[RitteIatterö,  jum  S^eil  bie  SÖorjeit 
üon  5ßölfern,  mek^e  noc^  ben  ©riechen  unb  ben  Siömern,  f)äufig  mit  ben  le^teren  oermifc^t, 
bie  Sffieltl^errfcl^aft  ongefirebt  unb  tatfäcf)ücl^,  menn  oucl^  nicl^t  unter  einem  5Ramen,  errungen 
^oben.  Dieö  ifi  bie  ̂ ebeutung  ber  .^ollfiatt;  unb  ber  2a  2!ene=^eriobe,  ber  erfien  Sifen^eiten 
beä  5Rorbenö  im  lefeten  S'J^rtoufenb  ö.  (E^r.  Gleiten  unb  (15ermanen  unb  bie  anberen  5Rorbarier, 
bie  ja  fcf)on  längft  bo  finb,  aber  je^t  §um  erjlenmat  bergefiolt  faßbar  auftreten,  ba§  man  mit 

ber  ?Rennung  ibrer  öiel  filierten  Flamen  nicf)t  me^r  blinblingö  in  bie  Urne  greift,  —  biefe  ©tomme 
finb  für  bie  5[Rittelmeermett  me^r  ober  meniger  belonglofe  Xpinterlanböüolfer  unb  für  bie  f(affifcl()C 
Kultur  menig  me^r  aU  nktjti  gemefen.  Um  i^rer  fpäteren  Sr^ebung  miüen,  megen  i^rer  biö 
in  bie  ©egenmart  reicl^enben  meltgefc^ic^tlic^en  Sftolte,  »erlangen  biefe  rücffiönbigen  ©ruppen 
ber  europäifc^en  5[Renfcf)^eit  unfere  Seilno^me  ouc^  für  jene  in  anberen  Säubern  frf;on  fo  Iicf)t: 
•oolten  Reiten. 

Um  bie  5[Ritte  beö  ̂ o^rtoufenbö  unb  nac^  berfelben,  in  manchen  ©ebieten  erft  erf^eblic^ 
fpöter,  ift  ouc^  ̂ \ec  mieber  ein  großer  2lbfcf;nitt  ju  mocl^en.  Der  Übergong  ̂ u  ben  gefcf)if^tticben 
Reiten  ooltjog  fic^  fiufenmeife  unter  fiorfer  9}?itmirfung  ber  fübeuropäifc^cn  jtulturmelt.  Doö 
eine  ij!  felbfloerflänbIicl();  onbererfeitö  lä^t  \\d)  bei  bem  rofc^en  unb  gro^ortigen  SInflieg  ber 
f;tfiorifc^en  Kultur  ber  SRittetmeerüßlfer  auc^  in    ben   nörbtic^en  ̂ interlänbern  florfer  2Öecf;fcl 
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ber  gormcn  ermarten.  ipatlflatt=  unb  $a  S^ene^^eriobe  ober  erfle  unb  jmeite  üorqefc^ic^tticl^e 
(Jifenäcit  beö  Olorbenö  finb  fe^r  loerfchiebene  gerieben,  unb  aud)  inner[)a!b  beibcr  Q,ab  eö  ©tufen 
oon  erf;eblic^er  53erfc^icbenf;eit.  £)iiö  ©anje  iineberf;oIt,  mie  eine  2lrt  unbcutlic^en  @c^atten[pielö, 

bie  grof3en  Sßorgange  im  «©üben.  (Jrfl  ifl  ber  Dftcn,  bnnn  bet  S^ejien  ■oon  l^öf;erer,  fiegreic^er 
23ebeutung.  ̂ uerjl  entfielt  im  Djien  au^  (i(tem  (Jrbe  unb  neuen  Elementen  ein  .^uUurgebiet, 
taö  Söejlgriecl^enlanb,  Stauen,  bie  Djlalpen,  Ungarn  unb  anbere  Sönber  biö  nacf;  ̂ ofen  f;inauf 
umfaßt  unb  ficf)  feilförmig  nac^  3Befien  biö  an  bie  ̂ t)renäen  f;in  fortfc^t.  Daö  ©emeinfame 
in  alt  biefen  Säubern  mar  natürtid;  feine  nationale  i\uttur,  fonbcrn  ein  ßrgebniö  beö  SSerfe^rö 
äii>ifct)en  fonft  jiemlicl)  ferfc^iebenen  Q3ölfcrn.  Sdlein  biefe  gruc^t  gefteigerten  SSöIferoerfe^reö 

erl^iett  mit  ber  '^cit  iiberaU  eine  5(rt  nationalen  ©cprögeö,  rooburrf;  jie  in  (*^riec6enlanb  unb 
fpäter  in  Italien  ber  oorgefc^id)iIicl;en  Sphäre  überfjaupt  ent^ioben,  in  ben  anberen  .^önbern 
aber  gu  ben  yerfcbiebenen  lofalen  ©ruppen  beö  ̂ allftätter  jlreifeö  au^gcbitbet  luiirbe.  Um; 
gcfebrt  unb  \i)uv  oorgefc^rittenen  ̂ eitflellung  entfprec^enb  ift  bie  Sa  2^ene:JluItur  oon  S^üu\e 
auö  national:fettifcf>  gemefen  unb  crjl  burc^  if;re  ̂ Verbreitung  tei(jr>eife  international  gemorben, 
lüie  irgenbeine  biftorifc^e  JVutturfc^opfung. 

Wlan  f;at  bicfe  beiben  ̂ "»erioben  nad;  mitteteuropäifc^en  gunbplä^en  benannt,  bie  ältere 
nacl^  bem  berübmten  reid;cn  gtacf)gräber[elb  auf  bem  ©atjberg  bei  Jipaltftatt  in  Dberoflerreid; 

(erforfd^t  1846—1864,  befc^rieben  1868  oon  <i,  ü.  ©adfen),  bie  jüngere  nacl^  bem  ̂ ^unbort 
Sa  Xenc  ̂ \v\\d)en  bem  23ieler  unb  bem  Oleuenburgerfee  am  ̂ n^e  beö  Sc^n^ei^er  ̂ uro,  einem 
alten  ©of^ns  unb  2Öa[fenpla|  (befd;rieben  1885  oon  G.  5Öouga,  1886  oon  33.  @ro^).  Unb  in 
ber  itat  paffen  feine  anberen  9^ajnen  beffer  für  fie.  2)ie  y;)ollftatt:^eriobe  ift  nic^t  bie  erfle 
(Jifenjcit  fc^lec^tireg,  fonbern  eine  beftimmt  d)araftcrifierte,  jeitlic^  unb  lofal  begrenzte  ̂ ^afe 
ber  erften  Sifenbenü^ung.  (Jine  mit  ebenfo  guten  SKerfmalen  auögcflottete  ̂ eit  ifl  bie  Sa  ̂ ^enes 
^Vriobe,  bie  man  nicf)t  einfach  feltifc^  nennen  fann,  treil  aud;  ältereö  unb  jüngereö  feltifc^ 
iil:  unb  bie  Sa  2!ene;gormen  aucl^  hei  ©ermanen  unb  ̂ Hpficrn  Eingang  fanben.  @o  ̂ aben 
fid;  biefe  beiben  9kmen  in  ber  ̂ iffenfc^oft  gef)alten,  lüä^renb  anbere  nac^  gunborten  gebilbete, 

tüie  „SRoben^^aufien"  für  bie  jüngere  Steinzeit,  „SKorgien"  unb  „Sarnaubien"  für  bie  ältere 
unb  jüngere  ̂ ron^ejeit  —  um  nur  ein  paar  befanntcre  ̂ eifpiele  auö  ©.  o.  5[Rortilletö  d;ronos 
logifc^em  ©pftem  anjufüf^ren  —  bicfeö  33or3ugeö  nic^t  tciU^aftig  geiuorben  finb. 

Sie  ̂ allflatt;  unb  bie  Sa  Sene^^eriobe  ^errfc^en  aber  nif^t  nur,  roie  in  ben  Olamen  ans 
geDeutet  ift,  auf  enger  begrenzten  <2cl^auplä^en,  alö  bie  älteren  oorgefd;icl^tlid;en  ̂ ^iträume; 
fie  bauern  oucb  fürjer  aU  biefe:  nicbt  me^r  3al)rl?unberttaufenbe,  luie  bie  ältere,  ober 
2iaf;rtaufenbe,  luie  bie  jüngere  ©teinzeit,  auc^  nic^t  mel^r  ein  Sa^irtaufenb,  raie  bie  SSronjejeit  im 

m* 
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gteid^en  ©cbict,  fonbcrn  jebe  öon  beibcn  nur  me^r  ungefaf^r  ein  I^at6cö  3ö^rtoufcnb>  Slucl^ 
in  biefer  Slbno^me  bcr  ̂ ^i^bouer,  in  biefer  ̂ nbioibualifierung  für^ercr  ßntTOidfiungöfiufen, 
brüdt  fic^  bic  Slnnö^crung  on  j^öf^erc,  gefc^icl^tlic^e  ̂ ^a[en  quo.  2)er  ̂ ulöfc^tag  beö  Sebenö 
n)irb  immer  ff^ncHcr,  \e  mc^r  n)ir  ber  ©egcnmort  entgcgengef;en.  3}ergUcf)en  mit  ber  ganjen 
SSorgefc^ic^te   beö  5[RenjcF)crt  ifl  ja  oKe  gefc^riebene  ©ejc^ic^te    fajl   nur   fuIturcKe  ©egenmart. 

Sic  bcr  gon^^e  oiclgcftuftc  (^ntroicflungögong  ber  europQifcl()en  S3orgefcf)ic^te,  fo  gibt  aud) 
bie  Xponflattjoit  ein  te^rreic^eö  S3eifpiel  ber  kngfamen  (Jntficf;ung  oon  Kultur  auf  ber  ©runb* 
tage  ̂ ä^en  2(rbeitöftei§eö  unb  DrgQnifd)er  SInfnüpfung  beö  ?Reuen  an  baö  filtere.  5Bqö  unfere 
^Itüorbern  einm.il  ergriffen  bitten,  baö  raurbe  feft  angeeignet  unb  fc^mer  aufgegeben.  Sa^er 

öerbröngte  aud)  baö  ßifen  nicl^t  mit  einem  «Schlag  bie  SSronje,  fonbern  fe|te  fic^  nur  langfam 
burc^,  in  manchen  53önbern,  roie  5Rorbfranfreic^  unb  Snglanb,  ?Rürbbeutfc^tanb  unb  (Sfanbinaoieti 
(oom  5^orbofien  gan§  ;^u  gefc^meigen)  erft  unglaubticf)  fpät.  So  trar  oielleic^t  auc^  bort  \d)on 
tange  nicl^t  me^r  gonj  unbefannt;  aber  eö  rcorb  noc^  nic^t  gefcl^ö|t,  gefuc^t^  herangezogen:  e^ 
fpielte  noc^  feine  hiiturförbernbe  SfioUe.  ©aö  ©egenteil,  ben  fcfjeinbaren  gortjcl^ritt,  raelcl^er 
eintritt,  roenn  9leueö  fc^nell,  aber  nur  oberflöc^Iicl^  unb  unüermittelt  aufgenommen  rairb,  fennen 
rrir  reic^Iicf)  auö  ber  ©efc^ic^te  ber  Sntbecfung  unb  beö  fajl:  gIeicF)3eitig  beginnenben  SRiebergange6 
ber  5^aturt)ölfer  unferer  ̂ eit.  3m  fc^ärffien  Slbfiic^  oon  biefer  fpöteren  ̂ egtüdung  iibcrfeeifc^er 
?0?enfcf)engruppen  mit  bem  ßifen  unb  anberen  $8etriebömitteln  oorgefc^rittener  europäifc^er 
Kultur  jeigt  unß  bic  crfie  Gifenjeit  unferer  ̂ eimat  eine  langfame  organifcbe  S3ermittlung 
^raifc^en  t>orgefcf)icf)ttic^em  unb  gefc^icl^tlic^em  5?eben,  iDelc^eö  te^tere  juerjl  burcf)  ben  Drient, 
bann  burcl^  ©riecf)enlanb  unb  jule^t  aucf)  burcf)  Italien  vertreten  roirb.  SIHen  futturellen 

Unterjcl^ieben  ̂ um  ̂ ^ro^  bangen  biefe  brei  ©cbiete  untereinanber  unb  mit  bem  mittleren,  wefis 
liefen  unb  norbticf>en  ßuropa  nic^t  nur  gcograpfjifc^,  fonbern  aucb  b'ftoi^iff^  burc^  otlerlei  Übers 
gangöfiufen  unb  5i3crfc^röbe5iebungen  jufammen,  unb  infolgebeffen  jeigt  fic^  bei  ber  Kultur; 

Übertragung  nirgenbö  jener  SRüdgang  unb  Sßerfalf,  üon  bem  bic  „(Eingeborenen"  fonfi  beim 
^ufammenfio^  böserer  unb  nicbcrcr  formen  betroffen  roerben,  fonbern  fortgefe^te  Steigerung 
unb  «Störfung  in  ollen  leiten  bicfeö  großen  attroeltlicbcn  ©ebieteö. 

Wlan  nimmt  ̂ eute  —  namentlich  auf  ©runb  ber  »on  D.  SQiontetiuö  u.  a.  über  ben  ©egen« 
ftanb  angefteüten  Unterfuc^ungcn  —  jicmlicl^)  aHgemein  an,  ba§  baö  (Jifen  in  %t)pten  erfi  um 
1500  0.  S^r.  rcifblic^  ongoücnbct  rourbe,  ba§  alfo  bie  gro§en  ̂ pramibenbauten  beö  alten 
Slcic^eö  noc^  ganj  of}ne  bieieö  SRetatl  auögefüf^rt  njorben  finb.  SO^onteliuö  meint,  eö  fei  oor 
ber  SOJitte  beö  äroeiten  Sabrtaufenbö  überf)aupt  ganj  unbefannt  gerDcfcn  unb  bamalö  erfl: 
entbecft  raorben;  boö  Ici^t  fic^  frf;n)cr  bemeifen  unb  mag  bafiingcfieUt  bleiben.  21ber  Zai]ad)e 
ift,  ba§  bic  33ronje  in  %t)pten  mä^renb  bcö  gonjen  Slltertumö  einen  geraiffen  SSorjug  üor 

bem  (5ifen  geno^;  biö  in  bte  ptolemäifc^sgriecl)ifc^en,  ja  biö  in  bie  römijcljcn  Reiten  i)inein 
ifi:  jene  beliebt  unb  bäufig,  biefeö  feiten;  unb  nicl)t  ganj  unä^nlic^  ifl  baö  S3erf;ältniö  jmifc^en 
ben  beibcn  5Ketallen  aucl)  in  allen  anberen  Äulturjlaoten  beö  Slltertumö.  Saö  erfie  fporlicbe 
2Iuftreten  beö  Sifenö  in  ©riec^enlanb  gehört  bem  14.  3öb>^bunbert  an;  in  5[Rittelitalien  ifl  eö 
um  1100  0.  Q.i)x.  fcf)on  jicmlicl)  oerbrcitet,  in  Dberitalien  um  biefe  ̂ ^it  noc^  feiten,  crfi  fpäter 
bäufig.  3m  10.  biö  9.  3o^r(Junbcrt  crfc^cint  eö  nörblicl)  ber  2Ilpcn  in  ber  SRorbfcl^roei^  unb  in 
©übbeutfcl)lanb.  3n  ben  Dfiolpen  unb  ben  nörblic^  angren^enben  ©cbieten  murbc  eö  früb 
unb  fleißig  auö  ben  (Jrjen  bargeficllt  unb  »erarbeitet.  3n  ?Rorbbeutfcf>lanb  unb  ©fanbinaoien 
erfcf^eincn  ocreinjelte  (Jifenfacl)en  in  ©räbern  ber  4.  unb  5.  SSron^e^eitflufe,  ja  fogar  fc^on  ber 
britten,  alfo  nocl^  oor  1000  o.  Q.^v.,  aber  obne  hai  allgemeine  ̂ ulturbilb  ju  oerönbcrn;  erjl 
um  500  0.  Sbr.  bricl^t  aucl^  bort  bic  ©fenseit  rüirflic^  an.  2)ic  älteften  ßifenfunbe  finb  an 

t^ielen  Drten  fleine  6cl^mucEfacbcn  unb  9linge,  5riabcln,  Einlagen  an  S^ronjen,  unb  man  fief;t 
borauö,  baß  baö  neue  ?Ketall  anfangö  fofibar  roar  unb  beöbalb  öfibetifc^,  nic^t  aber  praftijcf; 
böber  gemertet  raurbe,  aU  fpäterbin.  Übcrbaupt  muß  man  in  oielen  ©ebietcn,  me  9}ionteIiuö 

bemer!t,  einen  Unterfcf)ieb  mad)en  jroifrf^en  ber  '^ext  beö  erfien  21uftrctenö  einzelner  (Eifens 
funbe  unb  bem  ̂ 2lnbrucb  einer  n3irflicl)en  Sifenjcit.  '^m\d)en  jener  unb  biefer  fönnen,  roic 
tai  23eifpiel  beö  europäifc^en  9^otbenö  jcigt,  ̂ a^^bunberte  liegen.  Saß  bieö  auf  ber  tiefen 
Ginraurjelung  ber  SSron^etecbnif,  jumal  beö  ̂ Sronjcguffeö  berufet,  ifi  zroeifelloö  unb  auc^  \d)on 
oben  bemerh  roorben. 
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2Öc(l^rcu0ifdic  @cjTd)töurnen  bcö 
^roöinjiahniifcumö   ju  IDanjtg. 

9lu§  ©teinfiftengtiibern  ber  fpäteflen  93ronjc; 
jett.     C/ä  natütl.  @r.)     9cacf)  Jp.  ßeniuenli. 

2)ie  mittetcuropäifcl^e  ̂ anftottperic^bc  füHt  nun  Qcxahe  bie  ̂ o^r^unbcrte  auö,  rve\d)e  in 
?Rorbeuropo  gn)ifcf)cn  bem  frucf)tlofcn  erften  ßvfcf)einen  einzelner  Sifenfoc^en  unb  bem  93eginn 
einer  rairftic^en  (Jifcngeit  oerfiric^en  finb.  @ie  fetbjl:  ifl  ober  feine  folc^e  Sroifcl^enjeit,  fonbern 
eine  cecf)te  Übergangöperiobe  mit  faft  gleichmäßiger  23enu|ung  beö  (Jifenö  unb  ber  SSronje 

unb  mit  aHcrlei  neuen  ©tilformen,  bie  nuf  Qrcl)aifcf):füttic^en  Sinflu§  ̂ inbeuten.  '^mci 
Umflänbe  ̂ aben  bieö  unb  bomit  bie  oerfc^iebene  ßnttüicflung  ber  norbgermonifc^en  unb  ber 

itlprifc^'feltifcf^en  2Bett  in  ber  erflen  jpöifte  biefeö  ̂ tif^ttoufcnbö  bemirft:  erjlenö  bie  ̂ locbbors 
fcbaft  ber  ?0?itteImecrn)eIt,  jmeitenö  bie  bomit  bocf)  irgenbroie  äufammen^öngenbe  frü^e  (Jr* 
fcf;Iie§ung  reicher  ein^eimifc^er  Sifener^funbfieden,  5.  ̂ .  in  ben  nmjc^en  2llpen,  bie  beö^olb 
fpäter  aucl^  in  weiteren  Greifen  befonnt  unb  berübmt  gercorben  finb.  3n  ben  So^r^unberten, 

njetc^e  in  ̂ [Rittclcuropa  ̂ aüfiatts^eriobe  ^eißen^  ootljogen  firb  auf  fübficben  unb  öfilic^en 
©c^QupIäfeen  befannte  gcjcbic^tlid^e  SSorgänge:  bie  Slu^breitung  ber  ojfoi^ifc^ßn  ?9?ac^t  in 
53orberQfien,  bie  beö  pbonififc^en  .^anbelö  unb  ber  griec^ifcf)en  ̂ otoni[ation  im  ?![)^ittelmeer, 

bie  23tüte  ber  etruöfifcf)en  ©tobte  in  S'tol'ßn  unb  bie  erfte  (JntrDidlung  Sfiomö.  So  foüen  in 
biefe  ̂ eit  bie  ̂ eltenifcf)e  S3efieblung  Äleinafienö  unb  bie  SSerbröngung  ber  ̂ ^önitier  ouö  bem 
cfilicf)en  in  boö  raefilic^e  5[RitteImeerbecfen,  boö  fiegreicf)e  Sluftreten  norbifcf>er  25ergftämme  im 
grierf)ifc^en  ?0?uttertonbe,  bie  ̂ olonifotion  beö  ̂ elleöpontö  unb  beö  ̂ ontuö,  ©ijüicnö  unb 
3talienö,  bo^  23ünbniö  ber  ̂ ort^oger  unb  ber  (Jtruöfer  gegen  bie  Siuöbreitung  ber  @riecf)en. 

©er  ©eifi  ber  @efc^icf)te  fcf)reitet  in  biefer  5^it  Q'^^h  entfc^ieben  oon  Dfi  nac^  5Bej!  unb  loon 
6üb  noc^  Olorb;  olteö  trögt  ben  ©tempei  eineö  Übergongeö  \)öf)et  bejücgten  l^ifiorifc^en 
Sebenö  auf  neue,  bem  mittleren  Europa  nä^er  gelegene  ©ebietc. 

ÖIucl)  in  5Diitteleuropa  gel^t  bie  ̂ ulturberaegang  üon  Ofi  noc^  ®efl  unb  t)on  @üb  noc^ 

?Rorb.  ̂ ier  oerlieren  fic^  für  ben  ̂ iftorifer  bie  großen  äußeren  einflöße  im  Sunfel  t>or; 
gefcl)icf)tlic^er  Sebenöoer^ältniffe;  aber  fic  ̂ oben  borum  nic^t  aufgebort,  fic^  fort;^upf langen, 
©ie  überi^oupt  bei  fo  üicien  Sßeränberungen  runb  um  boö  9}?ittelmeer  ein  obgefcbloffener, 
allein  auf  fic^  felbft  ru^enber  jlulturfreiö  in  ben  nörblid^en  ̂ interlönbern  foum  bcnfbor  ifi, 
fo  boben  tatföcblicl)  bie  t^rofifcl)en  unb  illprifc^en,  feltifcl>en  unb  germanifcl)en  Sßölfer  beö 

SRorbenö  rceber  einzeln  genommen  gegeneinanber,  nocb  olö  ©efomtbeit  gegenüber  ber  SJ^ittel« 
meernrelt  ein  firengeö  ©onberbofein  geführt,  mie  etraa  oerfireute  ©tömme  oon  Söfimoö,  23ufcl^s 
männern  ober  2luftraliern.    6ie  fionben  melme^r  fomo^I  untereinonber,  olö  mit  bem  ©üben, 
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UiU  unniittctbar,  tcilö  mittelbar  in  S3e5icf;iingcn,  bie  freitic^  nicl^t  in  6i[ion[cl^cn  (!reigniffcn 

i^rcn  Sluöbrucf  fanben,  bie  [icl^  nicl^t  einmot  in  ber  gorm  cineö  geregelten,  gro^jügigen  ̂ anbel^; 
•oerh^xi,  mz  etroo  sn)ifc^en  ©riechen  unb  (Jtriisfern  in  ̂ tolien,  fonbern  nur  in  ber  eineö 

fliUen  ©üterau^taufc^eö  loon  9lac]^bar6auö  ju  ̂Rac^borf^ou?  abgefpielt  ̂ aben. 
2)qö  Ief)ren  unö  bie  ̂ oHfiattifc^en  Sdtertümer  beö  ?Rorbeng;  unb  fie  jeigen  unö  quc^,  bo^ 

biefer  nict)t,  me  man  wo^i  früher  gemeint  f)ot,  futtureü  gonj  oom  ©üben  Qbgcf)Qngen  5at, 

trenn  eö  ouc^  unmöglich  ift,  fic^  ©übeuropa  unb  ben  Orient  bei  ber  23ctrQc^tung  ber  S^aU^iatU 

futtur  gnn^  roeggubenfen.  Daö  3Befen  ber  te^tercn  liegt  nic^t  in  einem  Umfc^roung,  fonbern 
in  einer  Steigerung  ber  Äuttur  unb  beö  9kic^tumö  burc^  .^anbel  unb  ̂ robuftion.  2)abci 

fe^en  tt)ir,  wie  bie  größeren  '^ßorteüe  üielfac^  nic^t  bem  Srjeuger  ber  9lo^probufte,  bem  23crn; 
fteinfifc^er  unb  ̂ inif^^i^^S^^  ̂ ^^  norbifcf)en  ̂ lijlen,  fonbern  bem  mitteleuropaifcf^en  3rDifcf)en* 

f;Qnbter  ju^ufieüen  finb.  ©iefer  fetbfl  mar  natürlid^  aud)  raieber  ̂ robu^^ent.  Überall  in  hen 

Qllpenlänbern  unb  norbmörtö  berfelben  mürben  jc^t  in  fieigenbem  '^ag  (Stoffe  auö  bem  ISlinexah 

teiä),  mie  ©alj  unb  9}?etalle,  auö  bem  ̂ flanjenreic^,  mie  namentlirl)  ̂ oU  unb  '^eveaikn,  unb 
aui  bem  Xierreirf;,  g.  33.  Sßiel^,  ̂ äute,  SBolle,  Sacbö  ufro.  gewonnen  unb  jum  2Iuötoufc^  oer* 
menbet.  Da^er  ber  gieicf)tum  ober  menigfienö  bie  großen  Sßol^^siffern,  bezeugt  burcb  bie 

3af)lreic^en,  oft  Xaufenbe  t>on  ©räbern  umfaffenben  2!otenfelber  biefer  =3ßi^/  h^^^  '^^^^  i" 
Sälern  unb  auf  ypocl>ebenen,  bie  ̂ eute  feineömegö  bic^t  beiüo^nt  finb;  ba^er  in  biefen  ©ebieten 

bie  großen  ?[Rengen  t>on  (5cl)mucEfac^en,  2Öaffen,  ©efä^en  unb  ©eräten  otlcr  2Irt,  bie  inös 
gefamt,  ob  auö  (Jifen,  ̂ ronje,  23ernfiein,  ©laö,  ©olb,  Zon  ober  tüelc^em  ©toffe  immer,  baö 
tec^nifc^e  unb  formelle  ©epräge  i^rer  ̂ eit  unb  ber  barin  befief^enben  53erfe^röoerf;ältniffe  jur 
(gc^au  tragen.  9lirgenbö  mar  biefer  3Reicf)tum  größer,  alö  in  ber  9Refropole  auf  bem  ©aljberg 
oberhalb  ̂ pallfiatt,  unb  f)ier  berul^te  er  ganj  augenfällig  auf  bem  mineralifcf)en  S3obenge^alt, 
ber  noc^  b^ute  bort  fleißig  aus^gebeutet  mirb.  Unter  folcl^en  S3erbältniffen  mu§te  notürlic^ 
auc^  boö  ßifen  befannt  merben,  oon  mo  immer  auc^  bie  erflen  manbernben  ©c^meljer  unb 

©c^miebe  be^  neuen  SÖJetallcö  gebmmen  fein  mögen>  2)aö  Sifen  bat  alfo  für  bie  ypallflatt; 
^eriobe  nicl)t  bie  gleiche  23ebeutung,  »uie  bie  jlupferjinnlegierung  für  bie  SSronjejeit;  eö  ifl 

nur  ein  3ug  im  ̂ ilbe  jener  ̂ eriobe,  allcrbingö  ein  folc^er,  beffen  Söert  fic^  fpäter,  vreit  jen; 
feitö  ber  ©renken  ber  53orgefcl)icbte,  inö  Ungemeffene  fieigcrt  unb  nocf)  in  unferen  ZaQcn  un; 
auögefe^t  t>ermef;rt. 

2luc^  in  ber  Xpallftatt^eit  !ann  man  ältere  unb  jüngere  (Stufen  unterfcl)eiben.  ©anj  am 
Einfang  ifi:  büö  Sifen  noc^  rcc^t  feiten;  aber  bolb  mirb  eö  ̂ iemlicl)  allgemein  ju  5Öaffen  unb 
(Scbmucf fachen  öerfrf;miebet,  obroo^l  für  bie  Ic^teren  bie  SSronje  allezeit  einen  geiüiffen  SSorjug 

geno§  unb  bie  Bearbeitung  ber  Bronje  hmd)  feine  <£c^miebefunfl  gerabe  in  biefer  3^it  einen 
^ol;en  21uffcl)n)ung  na^m,  moüon  u.  a.  bie  mit  ornamentaler  ober  aucl^  figuraler  ̂ Treibarbeit 

auögeflatteten  ̂ ^runfgefä^e  auö  Q:x^  rüf)mlicf;eö  ̂ eugniö  geben.  9}?effer,  ßanjenfpi^en,  23eiU 
flingen  u.  bgl.  mac^t  man  balb  fafi  nur  mcl;r  auö  Sifen,  menngleic^  ouc^  noc^  bronzene 

nicf)t  ganj  feiten  oorfommen.  Die  (Sc^merter  finb  anfangö  noc^  nicl)t  auö  ßifen  unb  ents 

tüicfeln  fic^  allmäf;licl>  ̂ u  bet  gorm  beö  tppifcl)en  fog.  „.^allfiattfcf;mertcö"  mit  eigentümlicher 
^orm  ber  .^llinge  (aucf)  ber  Qbgefcf)rägten  (5pi§e)  unb  beö  ©riffö,  namentlicl^  beö  f;utförmigen 
Änaufeö,  moran  SSerjierungen  auö  ©olb,  23ernfiein  ober  (Elfenbein  nic^t  feiten  finb.  Diefe 

lange  ypiebrcaffe  meiert  in  jüngerer  '^cit  einer  furzen  öto^maffe  —  ©olc^  ober  ̂ urjfcf^mert  — 
mit  ftetö  eiferner  klinge  unb  oft  f;albmonbförmig  ober  äl^nlicf)  nacl)  oben  gefrümmtem  J^nauf, 

meö^olb  man  biefen  S^ppuö  gerDÖf;n(irf;  „>r;>ufeifenbolc^"  nennt.  Sßerjierte  man  anfangö 
gelegentlirf;  Bronje  mit  (*ifen,  fo  mirb  fpäter  umgefe^rt  ßifen  mit  Sßronje  üer^iert  ober 
montiert,  b.  ̂ .  ©tiffe,  @cf)eiben,  SRieten,  i^üKen,  Snbungen  u.  bgl,  fcltener  (Einlagen,  finb  ouö 

bem  oltcn,  je^t  fcl)on  fofibareren  unb  f;cf;er  gefc^ö^ten  9}?etall.  Sie  g-ibeln  jeigen  anfangö 
cinfacl)cre  formen  unb  finb  ̂ äufig  auö  glattem  23ronjc;  ober  S'ifenbraf;t,  mie  bie  i^al^^lreich 
üorbmmenbe  BriKenfibel,  bie  einfarf;e  23cgenfibel,  bie  fog.  „iparfcnfibel"  u.  a.,  fpäter  roerbcn 
fie  in  teilmeife  gan^  neuen  gcrmen  oormiegenb  burc^  ©u^  auö  SSron^^e  f;ergcficllt  unb  meift 
itolifcl)en  S!i)pen  nacl)gebilbet.  Cf;orafterifiifc^  für  alle  jüngeren  gibein  ifi  bie  ̂ Verlängerung 
ber  oft  burch  einen  Änopf  abgefcf;loffenen  oiabelrinne  unb  für  noc^  jüngere  gormen  bie  SÖers 
längerung  ber  (2piralrolle  am  anberen  Snbe  unb  beren  gübrung   nac^   beiben  (Seiten   biefeö 
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Snbeö,  beö  foc^enannten  ,^opfeö,  trorouö  bic  „^nnbruflfibeln"  entfielen.  2)ie)c  ©eironb^often, 
91abdn,  ©ürtdbefc^tooe,  3Ringe  für  S^aU  unb  2Irme,  @ef;änge  aller  2lrt,  oieleö  booon  in 
abentcuev(icf}en  ßuruöformen  gesotten,  finb  nocf;  äunicifl:  ouö  33ronjc.  SbcImetaK,  baö  ̂ u 

fotrf)en  Dingen  im  Drient  unb  in  Italien  reic^ticf)  «oerorbeitet  mutbe,  ifl  im  gonjen  boc^  recf)t 
feiten,  ©olb  meifl  fpärUcf),  ©Über  fofl  gar  nirf^t  oorf;onben.  Der  ̂ runf  bleibt  atfo  fiofflicf; 
in  befcf^eibcncn  @ren3en  unb  leibet  feine  Sßergkic()ung  mit  ber  in  gleicfj^eitigen  gelöfammer; 
grobem  ßtrurienö  f;crrfcf)cnbcn  Üppigfeit.  Slei  würbe  in  ben  Sllpen  (Kärnten;  gewonnen 
unb  gleicf)  bem  ̂ inn  ju  frf^mücfenben  Einlagen  an  ̂ ^ongefä^en  oerroenbet.  Die  Kelteren  finb 
anfangö  einfarbig  unb  äiemlicl)  fc^mudloö,  aber  balb  ermatten  fie  farbige  ober  anbere,  fetten 
figurale  Ornamente  geometrifc^en  «Stilö,  roelcf^e  j.  ̂.  gute  2In^attöpunfte  für  bie  Slbgren^ung 
tcfaler  ©ruppen  innerf^atb  beö  ganjen  jlulturbereic^eö  geben.  SRit  ber  3eit  entroicfelt  bie 
Jleramif  auc^  einen  flottlic^en  gormenbefi^,    ber   mancfjmal  fogar  mittelö  ptafiifc^er  2Ins  unb 
^Tuffä^e,  Doppelt 
bilbungen  u.  bgl. 
in  übertriebene 

Oefiatten  auöartet. 
^uö  ber  früf)ef^en 

gifen^eit  ?9?ittel- 
itatienö  unb  9lorb= 

beutfcf)Ianbö  fiams 
men  bie  fogenann; 

ten  „^ouöurnen" 
(baö  ̂ auö  beö 
Sioten  im  S3ranb; 
grabe  üorflenenb), 
auö  ber  fpäteren 
Jpatlfiattjeit  unb 
ber  £a  ̂ ene;^e= 
riobe  bie  norbofl; 
beutfc^en  „©es 

ficl^töurnen"  mit 
menfc^(icf)em  Slnt; 
li^  unb  SSron^e; 
frf;muc!,tt)etc^eeine 
Darftellung  ber 
^oten  feübfi:  ober 
einer  i^n  aufne^s 

SÖronjener  @imerbccfef. 
Diex'üaU\d)e  5(rBeit  ber  erften  Sifenjeit  auö  Jpallfintt. 
Drtgind  im  1 1  funfH^ifiorifc^en  .f^ofmufeum  ju  2Bien. 

menben  @ottf)cit 

bejmerfen.  33on 
ben  ftitiflifc^  loer* 
fcfjiebenen  ©rjp* 
pcn  bematter  bött; 
fiätti|(f)er  ̂ eramif 
reicht  bie  eine  oon 

^ofen  biö  Ober* 
franfen,  eine  an= 
bere  öon  ber  mitts 
leren  Donau  biö 

über  ben  Ober; 
r^ein  ̂ inauö,  eine 
britte  oon  ber 
Drau  biö  nact) 
Dberitatien.  2(ber 
feine  »on  ibnen 

jeigt  in  ber  9}?ate= reigigurenfcf^mucf, 
feine  baö  ̂ f(an= 

jenornament,  b.  t). 
cineö  ber  beiben 

(Elemente,  auf  met; 
cf)en  im  ©üben 
bie  @c^önf)eit  ber 

griecf)ifc()en  53ofcnmaterci  beruht.  2lucl^  bie  ©efö^formen  finb  gan^  unf(affifcf)e  unb  jeigen 
^öcf;fienö  5lntet;nung  an  attitotifcbe  Sßorbitbcr. 

Dabei  ift  bie  fc^netl  rotierenbe  S^öpferfc^eibc  immer  noct)  unbefannt,  unb  bematte  ober 
monoct)rome  Dret;fct>eibengefä^e  fommen  nur  ganj  fetten  auö  fübticben  Äutturfpt)ären  herein; 

weit  häufiger  ein=  ober  mehrfarbige  "^aftaperten  ober  fetbfi  fteine  ©ta^gefä^c  u.  bgt. 
9}?an  ̂ at  öerfucbt,  in  ber  ̂ ottfiatt=^eriobe  eine  ̂ cit  ber  3ntein^errfc^aft  beö  europäifc^en 

unb  eine  folc^e  ber  Sßort^errfcbaft  beö  orientatifierenben  ©titö  ̂ u  unterfc^eiben,  aber  ber  erjlere 

bominiert  biö  an  baö  iJnbe  ber  ganzen  ̂ eriobe.  '^an  erfennt  italifc^e  unb  griec^ifc^e  ̂ m- 
portroare,  te^tere  erft  oon  einer  fpöteren  B^i*-,  etwa  oon  700  o.  Sbr.  an,  unb  man  erfennt 
aucf;  bie  einbeimifct)en  ?f|Qcf;bitbungen  ber  häufiger  Bereingebracl^ten  grembprobufte.  2tm  23c5 
ginn  beö  Sotrtaufenbö  ̂ errfc^te  im  weiten  S^änbcrraume  beö  mittleren  unb  beö  fübticben 
ßuropa  annäf^ernbe  Jlutturgteicf)beit,  bonn  aber  gewann  ber  ©üben,  namentlich  ber  ©üboflen, 
infolge  ber  mpfenifcf;en  (Jrbfcl^aft  unb  ber  fortwirfenben  ?Rä^e  beö  50?orgenlonbeö  balb  einen 
gropen  5ßorfprung  unb  baburct)  bie  SO^ögticl^feit  fieigenben  ßinfluffeö  auf  ben  ?Rorben.  Diefen 

jeigt  fc^on  bie  ältere,  noc^  mef)r  bic  jüngere  ypaltfiattjcit  unb  wieber  mcf^r  bie  )^a  'Xene: 
^eriobe. 



128  ^'  •^ocmc§,  ©ie  2lnfängc  mcnfd^ltci^er  Kultur. 

^u  bcn  mer!rüiirbigflert  3*^itt^'^fei^^""9^"  gehören  bie  oon  int)nfd^cn  ©tämmen  an  ber 
oberen  Slbria  naci)  Qtt9nec^ifcf)en  9}?uP;ern  jonifc^en  unb  forint^ifc^en  ©tilg,  aber  mit  Sin* 
lefjnunci  an  ein^eimilcf)e  ©egenflänbe  figurat  oerjierten  unb  in  ein^eimifcl()er  gebicgencr  2^ec^ni! 
ouögefü^rten  Sronjeoafen,  SSronjegürtet  n\w.,  welche  nacl^  ?Rorben  biö  jur  S)onou  Sßerbieitung 
fanben.  5(ber  bei  atlebem  ̂ errfcf)te  in  5i)?itteteuorpa  — unb  boö  bitbet  einen  Unterfcl^ieb  gegenübet 
^tf)en  unb  SRom,  me  er  faum  fcf;ärfer  gebac^t  merben  fann  —  jene  präbif^orifc^e  ©tobititöt, 
bie  eö  mit  fic^  bracl^te,  bo§  ficf)  alt^altflättifc^e  gormen  flrecfenroeife  biö  jur  romifcl^en  Db 
fupation  ©ollienö  unb  ̂ Uprienö,  ja  bariiber  f;inauö  lebenbig  erhalten  ̂ aben. 

Üleben  ber  ̂ oHjiattfuttur  ̂ errfc^te  im  ©üben  bie  erfl  früf)!(afjifc^e,  bann  J^oc^Haffifc^e  ber 
©riecl^en,  im  DIorben  unb  5Rorbtüefien  bie  fpätbronjejeitUcbe  ber  9^orbgermanen  unb  ber  9^orbs 

feiten,  im  Dflen  bie  fogennnnte  ffpt^ifc^e  ober  „uralsaltaifc^e"  SSronje^  unb  crfle  (5ifen;^eit, 
eine  ungemein  auögebe^nte  Kulturgruppe,  bie  füblic^  unb  nörblicl^  ber  Karpat^en  nac^  5[)2ittet= 
curopa  ̂ ereinreicl^te  unb  i^re  ©urjeln  mal^rfc^einticl^  im  fernen  Djlajien  ̂ atte.  3^re  ̂ aupt; 
gebiete  finb  (Sibirien  unb  baö  europäifc^e  $Ku^(anb,  fie  fetbjl:  eine  ̂ aratlelerfc^einung  jur 
europöifc^en  Sron^es  unb  erflen  (Jifengeit  bei  ben  turonifc^en  ©eifern  beö  SRorbojlenö.  5teile 
ber  le^teren  mögen  burc^  if)re  nomabifc^e  23cmegticf)feit  fc^on  roä^renb  ber  älteren  ̂ allfiatt: 
seit  in  baö  öfi:ticf)e  9)?itteteuropa  hereingeführt  n)orben  fein  unb  ̂ ier  ber  roeiteren  Sluöbreitung 
ber  ̂ atlflatthiltur  eine  ©ren^e  gefegt  l^aben,  bie  mir  tatfäcl^Iicl^  in  Ungarn  unfern  ber  2)onau 
antreffen. 

SlUein  biefe  brei  Ülac^bargruppen  f)aben  bcn  ilreiö  jener  mitteleuropäifc^en  nur  begrenzt, 
nicl^t  bebrängt  unb  ̂ erfiört.  ©ieö  gefc^a^,  öon  ber  50?itte  beö  ̂ oi^rtaufenbö  ah,  burc^  eine 
oierte  S^ebengruppe,  bie  im  2Befien  jmifc^en  ber  9)tittelmeer;  unb  ber  norbfettifc^en  5BeIt  fic^ 
er^ob,  burc^  bie  Sa  2;ene-@ruppe. 

Webt  ©riecl^en  unb  (Struöfer,  beibe  ̂ u  fern  unb  ju  abgemenbet  oom  5Rorben,  nicl)t  ©er; 
manen  ober  ©fpt^en,  voe\d)e  nä^er  fa^en,  aber  feine  ̂ of)ere  Äuttur  ju  bieten  Ratten,  i)ahen 
ben  attertümtic^en  ©lanj  ber  jpallfiattformen  getilgt,  fonbern  bie  5öefifetten,  bie  ©atoter 
ober  ©aUier,  me  man  fie  fpäter  nannte.  Unb  fo  mu§te  eö  fommen!  S^ief  im  europäifcl()en 
^interlanb  beö  großen  lüefilicben  5}?ittelmeerbecfenö,  rco  ber  ̂ tpengürtel  enbet  unb  bie  großen 
©tröme,  ber  2R()ein  unb  bie  SR^öne,  nacf)  Dlorben  unb  ©üben  fliegen,  trafen  bie  S3ebingungen 
jufammen,  meiere  im  fpäteren  Slltertum  bie  k|te  unb  l^öc^fte  t)orgefrf;ict)tIic^e  jlutturfiufe  ers 
zeugen  fonnten:  ©unft  eineö  23obenö,  ber  oon  ber  älteren  ©teinjeit  biö  auf  bie  ©egenwart 
an  neuen  Kutturfc^öpfungen  frucf)tbar  mar,  bicbte,  teitö  ̂ öcf;fi  friegerifc^e,  teitö  in  griebenö; 
fünften  fleißige  23eüölferung  unb,  feit  ber  ©rünbung  oon  5)^affatia  um  600  ü.  Sbt.,  bie  9^ä^e 
ber  ©riecf)en  mit  i^rem  ̂ anbetö-  unb  ©emerbflei^,  il^rem  Kunfifinn  nnb  i^rer  Unterne^mungös 
lujl,  bie  bie^mat  mirfUc^  bem  5Rorben  jugemenbet  mar  unb  in  ben  Fernfahrten  beö  ̂ t)t^eaö 
jur  3ßit  2lleranberö  beö  ©ro§en  auc^  einen  unüergtcic^ticf;  mertüotten  gefcl^ic^ttic^en  Sluöbrucf 
gefunben  ̂ at.  ©o  gtücflicf)e  Umfionbe  maren  ben  23arbaren  beö  5Rorbenö  nie  unb  nirgenbö 
juoor  geboten.  (Jö  mar  aber  bocb  mieber,  mie  eö  ber  ßr^oitung  älterer  (Elemente  fo  förbers 
lic^  ifi:,  ein  tangfameö  SInfieigen,  fein  unvermittelter  Slbbruc^,  feine  totale  grembfultur,  bie 
t}a  ein^ergefcf)ritten  fam,  adeö  Sin^eimifc^e  unb  filtere  t)or  ücl^  in  ben  ©taub  tretenb,  mie 

unfere  f;eutige  curopäifc^e  Kuttur  fo  oft  jenfeitö  ber  5[Reere  austritt.  3"  fester  Sinie  f;aben 
tie  engeren  räumticf)en  53erl^ältniffe  ber  antifen,  bie  meiteren  ber  mobernen  Kutturmelt  biefe 

53erfc^ieben^eit  hervorgebracht  unb  bemirfr,  ta^  ben  „primitiven"  im  SUtertum  tro|  aller 
©eringfc^ä^ung  unb  ©flaverei  ein  gan^  anbereö  2oö  fiel  aU  l^eutjutage,  ba§  fie  im  ©chatten 
ber  ̂ ö^eren  Kultur  fetbfl  ju  Kutturvölfern  unb  ̂ u  23eämingern  i^rer  einfügen  23eräc^ter  ̂ er= 
anmac^fen  fonnten.    ̂ eute  mirb  fic^  baö  nic^t  teic^t  mieber^olen. 

3uerft  erfuhren  bie  mefttic^en  Ketten,  erft  viet  fpäter  bie  nörbtic^  unb  öfitic^  fi^enben 
©ermanen  bie  ©o^ttat  biefeö  5ßer^ättniffeö.  23eibe  finb  bann  in  öt^ntic^er  SBeife  erfiarft  unb 
erobernb  hervorgetreten,  bie  S>efl:felten  vom  fünften  3a^rf;unbert  ah,  bie  ©ermanen  erfl 
tange  nac^  bem  23eginn  unferer  3eitrect)nung.  Sarum  fliegen  bie  erfieren  auf  bie  fraftvott 
emporfieigenbe,  bie  festeren  auf  bie  finfenbe  römifc^e  5DJacl^t,  unb  fo  finb  bie  einen,  tro§ 
il^reö  machtvollen  hervorbringend,  fc^tiepc^  bocl^  überatt  gefc^eitert  unb  unterlegen,  bie  anberen 
©ieger  geblieben. 
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3^intb(ltrtcfc  ber  ?a  5:ene# 
^eriobe  au^  Öfterreicf). 

Originale  im  f.  f.  naturr)iflo: 
rifd^en  Jpofmufeum  ju  2Bien. 

Letten  unb  ©ermonen  waren  einanbcr  urfprünplic^  a^nlicl^  unb  gan,;^  anfänglich  eine^ 
©tommeö.  3n  ber  ̂ ^it  ober,  oon  ber  l^ier  bie  dWoe  ift,  mar  bic  Sl^nüc^feit  boc^  [c^on  me^r 
nur  eine  äußere,  p^pfi[d)e,  o(ö  eine  innere,  pfpc^ifc^e  unb  fulturette.  ^^pfifrf)  rooren  bie 
Gelten  ober  njenigftenö  ber  ̂ riegerabet  unter  i^nen  —  benn  jie  erfcl^einen  früf^jeitig  oermengt 
mit  onberen  brünetten  unb  bracl^pjep^alen  2anbeöben?o^nern  —  ̂ oc^geraacl^fenc,  tangföpfige 
Seute,  btonb  unb  blouciugig  mit  roeiger  ̂ paut  unb  üoKen  faftigen  Seibern,  fe^r  mu^fetjlarf, 
aber  nic^t  auöbaucrnb  unb  iriberflanböfräftig.  '^^vcm  geifiigen  ffiefen  nac^  erfc^einen  fie  aU 
eine  ritterliche  9]ation,  ungeftüm,  abenteuertujlig,  fampffro^,  pra^lerifcl^,  rebegeroanbt,  prunfs 
liebenb,  bo^er  fü^ne  Eroberer  ober  n?enigflenö  tapfere  ©ölbner  in  fremben  beeren,  roo  eö 
angebt,  Sanbne^mer  unb  ftotge  Sperren  ocferbouenber  Änec^te  oom  «Stamm  ber  unterworfenen 
33eüöl!crung. 

Um  bie  ?0?itte  beö  ̂ a^rtaufenbö  Ratten  fie  fic^  fc^on  lange  über  ben  jlanat  nac^  hen 

britifc^en  unfein  unb  feit  h'irjerer  ̂ ät  über  bie  ̂ prenäen  nnc^  Spanien  ausgebreitet.  Dber^ 
italien  befe|ten  fie  feit  600,  unb  befa§en  eö  fafl  »oUfornmen,  nur  SSenetien  aufgenommen, 
um  400  0.  (S^r.  3"  berfelben  3^it  unterwarfen  fie  tati  obere  ©onaugebiet  biö  ̂ um  beul; 
fcf^en  ?IRittetgebirge  unb  bie  ©ubetentönber.  Über  ben  2(ppcnin  öorbringenb  fc^Iugen  fie  bie 
römifcl^en  Speere  unb  t>erbrannten  390  bie  Unterfiabt  om  gu^e  beö  J^apitolö.  9leic^e  ©olb; 
gefc^enfe  unb  2!ributgaben  üermocf;ien  fie  §um  Slbjug,  nic^t  aber  jum  völligen  2lufgeben 
9}Jittelita(ienö  3U  bewegen.  2)amalö  f)ätte  ganj  Italien  feltifc^  werben  fönnen,  wenn  bie  eitlen 
unb  ̂ obgierigen  ̂ eerfü^rer  i^re  Siege  nic^t  öerfauft  f;otten.  SIber  23arboren  finb  ̂ u  atlen 
Reiten  me^r  Sc^Iagetote  unb  ̂ lünberer,  alö  gelben  unb  ©taatömänner  gewefen.  2Inbere 
fettifc^e  ̂ eer^aufen  burcf)rannten  nac^f;er  bie  23alfon^atbinfeI  unb  branbfc^agten  ©riec^entanb 

biö  ©elp^i  ̂ inab  (280—248).  SBof;!  biefelben  S^vofmer,  ̂ lolifioboier  unb  leftofagen  fegten 
gleic^  barauf  über  ben  .^elleöpont  unb  grünbeten  in  jlteinafien  brei  galatifc^e  ̂ ecrfönigreicl^e. 
©ie  ganje  ̂ Bewegung  madf)t  ben  (Jinbrud  eineö  Sßorfpielö  ber  großen  germanifc^en  ̂ ötfer= 

wanberung,  bie  um  bie  9}?itte  beö  ̂ weiten  nac^c^rifitic^en  3Q^i'()unb^i-'tö  mit  bem  2(ufbruc^  ber 
©oten  nac^  bem  Süben  begann  unb  mit  ber  geftfe^uing  ber  ßongobarben  in  ̂ taü^ti  (568) 
enbigte. 

£)ie  Jluttur,  welche  biefe  Gelten  befa^en  unb  verbreiteten,  in  Sngtanb  „fpötfeltifc^"  (late- 
celtic),  auf  bem  gefilanb  „Sa  2.enesÄuItur"  genannt,  ifl  gegenüber  ber  fioffifc^  antifen,  an 
ber  fie  notwenbig  fc^eiterte,  natürlich  pvimitio,  barbarifc^,  bäuerifc^,  rücffiänbig,  gegenüber  ber 
^an|lättifcf;en  aber,  bie  fie  überwanb  unb  üerbröngte,  fortfc^rittlicf;,  fajl:  mobern  ju  nennen. 

aSeltBefctjidite,  SlUertum.  17 



j^30  3UZ.  ̂ oemeS,  2!)ie  ̂ tnfängc  menfc^licf)er  5lultut. 

Dieö  gilt  oom  auögebilb.eten  ©cfotgöirefcn,  t>on  bcr  ©tänbcglicbcrun.q  unb  bem  ©tabtcbau, 
trie  üom  ̂ onbrccrf  unb  ber  .^iinfl:,  in  roek^cn  bcr  praftifcf;e  @inn  unb  ein  neuer  ©cfc^marf 
bie  oft  Heinltc^e,  im  Stltertümlicl^en  erfiorrte  ̂ runHiebe  beö  ̂ allflattfliteö  beifeite  fe^cn. 

3Bir  fe^en  bie  Seltbüf^ne  roeiter  geöffnet,  unb  ber  J^ompf  umt-^  ©ofein  auf  größerem  @e; 
biet  erzeugt  in  ber  jlunft  ̂ öf;ere,  in  ber  ̂ nbufirie  ernfiere  gormen.  ßine  5[Renge  alter  Uns 

3ulänglirf)feiten  ift  je^t  getilgt,  roenn  öucl^  nocl^  üiele  anbere  jurücfbteiben. 

5unQcf;ft  finb  je^t  alle  5öaffen  unb  2Ber!seuge,  oft  fogar  bie  ©c^mertfc^eiben  unb  ©c^itbs 
budEel,  ©poren,  Xpclme  unb  (Scf)n?evt!etten  aut:  Sifen.  2Iuö  Sifen  unb  teüraeife  in  ganj  neuen 
gormen,  bie  üoIlFornmen  ben  f)eute  gebräucf)lic^en  entfprecl^en,  trirb  quc^  »ieleö  gelb;  unb 
^ou?geröt  erzeugt,  melc^eö  frii[;er  nur  ou6  SSron^^e  ober  gar  nicl^t  auö  SRetalt  gemacl)t  n^ar: 

@ägen,  ©enfen,  @ic()eln,  @cf)eren,  gongen,  Jammer,  ̂ flugfcl^aren  unb  ̂ ftugmeffer.  ßifens 
fc^mudf  ifi  ̂roar  fcf)on  eine  aUe  @ocf)e,  fommt  aber  ie|t  n)iber  neu  jur  ©eltung.  ̂ e^t  erfl: 
finb  roir  in  eine  rrirfüc^e  unb  ganje  Sifenjeit  getreten.  2(uö  SSronje  finb  üorroiegenb  nur 
me^r  ©c^mucffac^en  unb  ©efö^e,  bann  Jpelme,  <5cf)n>ertfetten,  ©c^Ubbefianbteile.  Slber  auc^ 
biefe  2Irbeiten  finb  je§t  flärfer  im  SKetaU,  moffioer,  bidrcanbiger,  oiele  reliefartig  öerjiert, 

tt)obei  lieber  eine  gefleigerte  Slnmcnbung  ber  @u|tec^nif  ̂ eroortritt.  ̂ ^lid^t  fetten  finb  bie 
?9?etangegenfiänbe  aucb  mit  23ernflein,  Korallen  ober  rotem  ©laöflu^  oergiert.  geine  ein* 
gcfd^miebete  Drnamente  erfc^einen  auf  eifernen  @c^n?ertfc^eiben.  9leicl(>e  unb  SSorne^me 
trugen  maffioen,  oft  aucf)  funftüollen,  gotbencn  ̂ alöfc^mucf. 

3n  ber  gcraben,  flcil  ouffteigcnben  Sinie  beö  gortfcf)rittö,  ber  bie  £a  2^enes^eriobe  aui- 
jeic^net,  liegen  ferner  bie  £)rc^fc^eibe  unb  ber  S3rennofen  beö  jlöpferö,  ber  jegt  ̂ mar  üiels 
facf)  nur  unoer^ierte,  ober  tecf)nifc^  raeit  üoltfommnere  S^onmaven  erzeugt,  aU  früher,  tvo 
man  bie  auö  freier  ̂ anb  oufgcbauten  irbencn  ©efäpe  am  offenen  geuer  brannte  unb  fo  nur 
eine  mürbe,  brüchige  ̂ afie  erhielte,  nic^t  bie  fc^arfgebrannte,  flingenb  ̂ arte  ©anbung,  rüie 
fie  oon  je^t  ah  ber  ̂ eramif  eigen  ifi.  ̂ ierl^cr  gefrört  n>dter  bie  rotierenbe  ©etreibemü^le 

fiatt  beö  alten  mulDenförmigen  50Jab(fieinö  mit  bem  oon  9}^enfcf)enf;anb  barauf  ̂ in=  unb  ̂ er; 
geführten  Jtornquetfc^er,  l^ier^er  ffiürfet  unb  ©pielfieine,  enbUc^,  nid^t  jule^t,  @olb=  unb 

«oilbermünäcn ,  oon  ben  feUifcf)en  Häuptlingen  mit  iören  '^amen  unb  mit  oerfcl^iebenen,  oft 
arg  oerjerrten  S3i(bern  nad)  ben  3}iufiern  möffaUoti)cf)er  unb  mafebonifc^er,  jule^t  au^ 
römifc^er  ̂ rögungen  gefff)lagen.  X)aö  feltifc^e  ̂ anbiüerf  blühte  in  njo^lbefeftigten,  oft  auf 
2(n^ö^en  gelegenen  ©tobten,  üon  iceic^eu  unö  üiele  nur  bem  5Romen  nac^  begannt  finb, 

anbere,  n?ie  j.  '£>,  bie  ̂ buer^auptftabt  23ibracte,  auc^  alö  funDreic^e  3luinenplö^e,  unb 
lieber  onbere,  roie  bie  namenbfc  SSojerfiabt  auf  bem  ̂ ügel  Jprabifc^t  bei  ©traboni^  in  9}?ittels 
bödmen,  nur  auö  ben  flammen  3)iaffen  ihrer  greifbaren  Hinterlaffenfcf>oft.  2}ol;nplä^e  üon 

folc^em.  Umfang  unb  folc^er  23ebeutung,  mie  bie  obengenannten,  fennt  bie  ganje  ältere  Soor« 

gefc^ic^te  im  gleichen  Srbraumc  nid)t:  bie  ©t'ibt  ifi  aucb  l;ier  baö  ©pmbol  unb  ber  '^axU 
fiein  ber  beginnenben  ̂ iftorifc^en  (Jntiüirflung. 

2)ie  £a  ̂ lene-^ultur  füllt  in  il;rem  ©ebiete,  hat  grÖBtcnteilö  mit  ben  ölten  2Bo^nfi§en 
ber  Gelten  unb  ©ermanen  ^ufammenfällt,  md)t  gleicl)mä^ig  bie  ganje  ̂ njeite  ̂ älfte  beö 
testen  ̂ ö^i^taufenbö  ü.  S^t.  auö.  3m  Sffiefien  beginnt  fie  oDer,  beffer  gefagt,  eine  SSorfiufe, 
eine  Übergangszeit,  bie  ben  ©runb  jum  Sa  5Iene:@tile  legt,  fc^on  um  500  mit  allerlei  neuen 
griecl)ifcl)en  Smportmaren,  meifi  33ronje\)afen  unb  bemalten  2!ongefä§en,  unb  eigenen,  boc^ 
üom  griec^ifc^en  ̂ anbmerf  oielfac^  beeinflußten  Sr^eugniffen  ber  Sarbaren,  nic^t  aber  mit 
2lrbeiten  griec^ifc^er  ̂ ünftler  im  nac^geaf^mten  ©til  ber  legteren,  tüie  fie  au6  ber  Ärim  reid;; 
Uc^  Vorliegen. 

S3efonberö  c^orafterijlifcl^  ift  ber  meifi  auf  menic^lic^e  ober  tierifcl)e  jlöpfe  ober  '^aihn 

befcf)vänfte  plafiifc^e  giguralfc^mucf  an  @cl)mertgriffen,  ©ürteU^afen,  ipale  unb  Slrmringen.  '^m 
JlriegerrüRung  gei;ören  l'urje  ©toßfcl^merter,  lange  ̂ piebmeffer,  l;ol;e  ̂ egeU^elme  unb,  bei  oor; 
nef;men  9){ännern,  ̂ meiröbrige  ©treitmagen  unb  reic^eö  ̂ fcrDegefc^irr.  '^ai)ir:cui)C  l)oi)C  ober 
flacl)e  @rabf)üqel  mit  unt)erbrannten  5^eicl)cn  ̂ aben  gunbe  biefer  ©tufe  ergeben,  meldte  f^oupts 
fäcl;lic^  im  ©renjgebiet  §mifc^en  bem  mittleren  unD  bem  njefilic^en  Europa,  oom  S^orDfuß  ber 
2(lpen  biö  jum  bcutfc^en  9}iittelgebirge,  bann  in  S3at)crn  unb  23öl)men  vertreten  ifi.  ̂ m  öfis 

licf)en  53iitteleui-opa,  im  Sllpengebiet  unb  in   Dberitalien   ^errfcl)te    um    biefe    .3eit  noc^    bie 
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^ 

Äeltifd)e  ©ilber^^iinsen  aui  Mvain,    Driginalc  im   ?anbeömufeum  ?Kubo(jtnum  ju  'iaibad). 

fpät^QÜilättijc^c  (^ertofojlufe  (fo  genannt  nach  ben  ©räberfunben  im  S3oben  bcc  ̂ art^aufe  bei 
SSologna),  eine  5[RifcI)ung  barbovifc^er  unb  etruö!i[cf)er  (Jlemente,  bie  in  hcn  Dflalpen  unb  im 
öpUcf)cn  ̂ interlanb  bev  ölbria  jic^  eineö  überauö  jä^en  Sebenö  erfreute. 

5Öaö  man  ̂ auptfäc^Hc^  £n  2;ene=^eriobe  nennt,  beginnt  erfl:  um  400  o.  ̂ ^r.  unb  erfiredt 
ficl^  in  brei  ©tufen,  bie  man  namentlich  on  ben  formen  ber  Sangfc^raerter  unb  ber  gibetn 

unterfcf)eiben  gelernt  unb  „Srü^=",  „ilRittel;"  unb  „@pät;2a  Sene^^eit"  genannt  ̂ at,  oon  ba 
biö  um  S^rifii  ©eburt.  Die  "Jrii^^^a  ̂ ene^^eit,  etmo  oon  400  biö  300,  i)at,  au^er  einigen  burc^ 
SReirf)tum  ̂ erüorragenben  (SJroberfunben  auö  ber  alten  ̂ ettenbeimat  unb  auö  neu  errungenen 
fübticben  ̂ eltenji^en  in  Dfi;  unb  Dberitotien,  oon  granfretc^  biö  5D?itteIungarn  ein  giemlic^ 

gleicbförmigeö  ©epräge.  2)ie  gunbe  flammen  te'xH  noc^  auö  ̂ ügctgräbern,  teitö  ouö  glac^; 
nefropolen,  teitö  aucl^  auö  Sepotö  '!>on  5Bei^egaben,  tüie  ber  berüf;mte  Queltfunb  'oon  t)ur 
in  5Rorbbö^men.  3n  Dber;  unb  in  Dfiitalien,  nic^t  aber  in  ben  2llpen!änbern  unb  om  Dfi; 
raube  ber  2(bria,  ifi  bie  (^crtofafiufe  überrounben,  unb  neue  formen  griec^ifc^er  unb  etruöfifc^er 
^erfunft  finb  mit  ben  fettifcf);norbifc^en  gemengt.  X)ie  beiben  fotgenben  ̂ a^r^unberte  gehören 
ber  ?!i}?itte(;ßa  ̂ enes^eit  an;  eö  ift  bie  ©iabocf^enjeit  be^  Dfienö,  auö  ber  mir  auc^  Äunfibar; 
flettungen  feltifcf)er  S^ropbäen  unb  ©polien  befi^en  unb  beren  Übereinfiimmung  mit  ben  auö 
©räbern  [iamnienben  gunben  feftfiellen  fönnen.  ̂ n  Italien  ifl  boö  Äettengebiet  je^t  ouf  bie 
^D^Sbene  befcf;ränft;  bagegen  erfc^eint  ei  auögebef^nter  gegen  Dfien.  3n  ben  5(lpcnlönbern 
unb  im  Olorbraefien  ber  58al!an^atbinfet  berrfc^t  eine  ittorifcb^feltifc^e  9}Zifc^FuItur,  cl^araherifiert 

17" 
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Söronjene  ?a  2:ene*©d)tt)ertfrf)cibc  au^  Srfanb.  9(ocf)  2B.  Diibgemoi). 

burc^  eine  SJ^cngung  fpcit^atlftöttifcl^er  unb  mittlerer  Sa  S^enej^^ormen.  £)iefe  brangen  oucl^  in 
^Rorbbeutfc^tonb  ein  unb  fomen  biö  ©fanbinaüien  F;erauf,  alfo  in  reine  unb  reinfie  ©crmanens 
gebiete.  3m  ̂ eltentanb  nörblicl^  ber  Sltpen  übte  mon  oorjugörDeile  ben  ©ebroucl^  branblofer 

«  ̂eflottung  in  auögebe^nten  gtacl^gräbevfelbern;  in  ben  Sltpentänbern  l^errfd^te  bie  Seic^enoer; 
brennung,  ebenfo  bei  ben  ©ermonen,  bie  um  biefe  ̂ eit  gro§e  Urnenfetber  anlegten.  £)ie 

Srfc^einung  ber  ©potsSo  2^ene;Äuttur  im  legten  ̂ öi^r^unbert  üor  (J^rifii  ©eburt  fie^t  groeifel« 
loö  ebenfo,  wie  bie  ber  beiben  älteren  ©tufen,  im  ̂ uiammen^ang  mit  mebr  ober  minber 

tt)ol^tbefannten  l^ifiorifc^en  Sreigniffen,  befonberö  mit  ben  energijc^en  3ftü(f[c^Iägen  ber  SRömers 
mac^t  gegen  bie  ©übflrömungen  ber  Letten  unb  jener  ©ermanen,  n^elcl^e,  mie  bie  Kimbern, 
mit  biefen  gemeinjame  (Sac]()e  mochten.  2)iefe  2ftücffcf)Iöge  ̂ aben  in  te|ter  Sinie  jur  Eroberung 
©oltienö  unb  ber  ̂ ettenlänber  im  ©üben  ber  Sonau  geführt,  ̂ unfl  unb  ̂ nbufhie  biefer 

£a  21ene;@tufe  ̂ aben  fcl^on  fafl  ganj  :proüinsiaIsrömifd^en  (^^ara!ter  unb  meifen  an((}  bereite 

ouf  \p'dt-  unb  nocl^römifc^e  (Jr[cf>einungen  ant:  ber  Sßanberseit  ber  germoni[c^en  53ölfer  ̂ in. 
3e|t  billigen  bie  obengenannten  ©tobte  auf  bem  $[Ront-23euorat)  (23ibracte)  unb  bem  ̂ rabijcl^t 
bei  ©troboni^;  auö  biefer  ̂ eit  flammen  jaf^lreic^e,  in  gteicl^er  23reite  gelegene  SRingroaUanlogen 

granfreic^ö  unb  ©übbeutfcl^Ianbö  mit  ö^nlic^en,  aber  geringeren  gunben.  ̂ ad)  ben  Srgcbs 
niffen,  roelcf)e  beren  Unterfud^ung  geliefert  ̂ at,  fc^eint  eö,  ha^  bie  meifien  biefer  fejlen 

^lä|e  ober  „Dppiba",  mie  fie  bie  SRömer  nannten,  au^  ber  legten  '^ext  ber  feltifc^en 
Unabl^öngigfeit  flammen,  b.  f),  fca§  fie  jur  ̂ eit  beö  SRä^errüdenö  ber  römifc^en  Legionen 
erbaut  ober  n^enigfienö  burc^  3"fö"^ni^"fi^^^ii"9  ^^^  S3eoolferung  förmiicb  neu  begrün* 
bet  würben;  benn  bie  oft  maffcnf;aft  erF;aItenen  ̂ teinfunbe  finb  fafl  ouöfcF)lie§lic]^  ©pcit;£a 
S^enes^ppen. 

Sllfo  ̂ at  fcf)Iie^Iicf)  boc^  nicl^tö  anbereö^  aU  baö  hervortreten  ber  füblic^en  antifen  ̂ Belt* 
tultur  ben  ältefien  ©töbtebau  auf  mitteIeuropmfrf;em  ^oben  l^eroorgerufen.  53on  Sibrocte 
fennen  mir  nic^t  nur  ben  3"9  un^  ̂ ^^  ̂ onflruftion  ber  auö  brei  23aumaterioIien  (©tein,  ̂ oU 
unb  ©rbe)  f;ergefi;et(ten  Ummaltung,  fonbern  auc^  ben  ©runbri^  ber  bewobnten  ?ßiertei,  mc 
fie  in  ber  legten  ̂ eit  ber  Unabf;öngigfeit,  aber  aucf)  nocF)  im  erflen  ̂ atben  ̂ ai^rl^unbert  nad^ 
(^äfor  befianben,  aU  baö  mächtige  gefiungegemöuer  noc^  gum  ̂ immet  ragte,  aber  von  feinen 
SSerteibigern  entblößt  mar,  mö^renb  eine  frieblic^e  23efa^ung  emfiger  ̂ anbmerfer  auf  bem 

23ergplateau  in  nieberen,  troden  ausgemauerten  X^ütten  ̂ alb  unterirbifcl^  i^aufle.  Überalt  ̂ allte 
bort  ber  ©rf)Iag  ber  (5ifenf;ömmer  unb  mirbelte  ber  Slauc^  ber  ©cl^miebe=,  ©ie^=  unb  ©c^mel^; 

merfficitten.  2ange  unb  breite  „Sa  2:ene;©c^merter"  jum  3flömerfampf  fc^miebete  ber  gallifc^e 
ffiielonb  freilicl^  nic^t  me^r;  aber  er  formte  funfireicl^e  ©c^mucEfac^en  auö  (Jr§  unb  Sifen,  go§ 
ßmoitpafien  ouf  5[Retan  ufm.  ©aumtierc  entführten  feine  gefucl^ten  2(rbeiten,  unb  anbere 

brad;ten  bofür  ©einfrüge  auS  ber  ̂ roüence  unb  auö  ̂ tolien,  fi^öjie,  balb  üon  ben  einf;eimi= 
ff^en  Stopfern  nad^gebilbete  arctinifc^e  ̂ longefö^e,  gefc^nittene  ©teine,  mit  n)etcf)en  bie  ©allier 
i^ren  ©c^mucf  ;^u  üerebetn  liebten,  unb  üiele  anbere  ®aren  italifc^er  ̂ erfunft.  5Bie  nam; 
^aft  ber  ©elbumfa^  auf  bem  ?OkrftpIa^e  oon  23ibracte  roar,  Iä§t  ftc^  barauö  erfennen,  taf; 
bort  an  verlorenen  ©tüc!en  einzeln  me^r  qH  1100  ̂ Kün^en  (1030  gallifcl^e,  114  römifc^e) 
aufgetefen  rcurben.  ©anj  oben  auf  bem  23erge  erhoben  fic^  auc^  fc^on  einige  größere 
unb  anfpruc^gvoHere  23au!ic^feiten  mit  gu^bobenf^eigung  unb  plumpen  9)^ofaifen.  2(ber 
baö  ©anje  mar  ja  nur  eine  epf;emere  ©cf)öp[ung;  benn  bereitö  ein  ̂ albeö  3oF;r^unbert  nad; 
ber  Kelten  gemaltigen  Biegung  beö  gallifcl^en  grei^eitebrangeö,  um  ha^  ̂ ai)x  5  n.  S^r., 
mürbe  23ibracte  völlig  verlaffen  unb  in  feiner  5Rä^e  erblühte  ̂ lugufiobunum,  eine  rein  röniifcf;e 
^rovinjiolfiabt. 

Dbmof;(  bie  bellen  meber  2(rcF)itef'tur,  nocF)  ̂ j}?aferei,  nocl^  ©fulptur  in  ̂ ö^erem  ©inne 
übten,  befo^en  fie  boc^  ein  originetkö  Äunfifjanbmcrf,  mie  fpäter  bie  ©ermanen  ber  53ölfev= 
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3n?ei 3(njTd)ten  efnc^  irldnbifcf^en ©tcinbenfmaf^  mitDrnamcntcn  im  ?a 5enc*(£tir.  9?ac^  ©.Söffet). 

tranbcrungöjcit.  (li  gab  einen  feltifc^en  6ti(,  beffen  Elemente  in  bcr  alten  SSorfiebe  für  geos 
metrifc^e  Kombinationen,  ber  eigentümlichen  ©titifierung  ber  figuraten  SÖ^otioe,  ber  t>orl^err; 
fc^enben  SInroenbung  frummer  (©pirat;  ober  S-formiger)  ßinien,  im  auögefprocl^enen  ©efc^macf 
an  burcl^brocf)ener  SIrbeit  unb  ber  2(uf(egung  oon  Koralten  ober  ©lasJfc^metj  befianben.  2Iber 
fc^on  in  ber  SSIütejeit  oon  S3ibracte  ̂ atte  biefer  «Stil  oiei  oon  feiner  Driginalitöt  eingebüßt,  unb 
t)or  ber  übermäcl^tigen  2(uöbreitung  ber  romifc^en  fiebenö«  unb  Kunftformen  m(^  er  nac^ 
23ritonnien  ̂ xirüä,  roo  er  noc^  lange  nacl^^er,  im  ̂ oben  5[RittcIaIter,  bie  Kunj!  ber  irl(inbifcl()cn 
Kleinmaler  be^errfcf>te. 

%üx  9?orbbeutf(^Ianb  unb  ©fanbinaioien,  atfo  für  bie  großen  ©ermanengebiete,  ifi  bie  ganje 

ßa  ilenes^eriobe  „erfte  Sifenjeit",  unb  fie  f;aben  in  biefer  ̂ eit  auö  ©übbeutfc^Ianb  fettifcl^e, 
lüie  fpäter  romifcl^e  ßinftüffe  erfahren,  ben  ̂ tnport  aufgenommen  unb  boö  grembe  im  Sanbe 
nac^s  unb  umgebilbet,  aber  i^re  fonjtige  grei^eit  weber  je^t  an  bie  Kelten,  noc^  fpäter  an 
bie  SRömer  eingebüßt,  ̂ a^lreic^e  gunbe  auö  ©cl^roeben  unb  ©önemarf  —  ju  ben  le^teren 
gel^ort  aucl^  ber  berüf;mte  ©itberfeffel  üon  ©unbefirup  mit  SDorflellungen  ouö  bem  hh 

tifd^en  £)It)mp  —  tragen  ben  ouö  gefproc^encn  2a  S^ene^CS^arafter,  aber  jum  Xc\\  in  fpejitifc^* 
norbifc^er  2(uöprägung;  anbere  finb  üon  bicfem  neuen  ©tu  unobf;ängig  unb  fe^en  ättere 
gormenrei^en  fort.  2luö  biefer  3^it  fiammt  ber  ̂ ^unb  oon  jroei  üierräbrigen  Sagen  imS^orfmoor 
t)on  ©etberg  bei  SRingfjiöbing,  Sütlanb.  t)iefe  gaf^rjeuge,  beren  ̂ otjbeftanbteile  mit  oerjiertem 
Sronjeblec^  befcf;lagen  waren,  bienten  öermutlic^  §um  Xperumfabren  üon  ©ötterbitbern,  mie 
eö  nacl^  >tacituö  bei  ben  ©ermanen  üblic^  roar.  ©ie  finb  bann  jerfiücft  unb  inö  Sßaffer 
gemorfen  n^orben  in  ber  5Rä^e  eineö  ̂ eibnifcl^en  ̂ eiligtumö,  an  beffen  ©teile  fic^  fpöter 
eine  d^rifilic^e  Kircl^e  erl^ob.  3n  mannigfacl^er  Kunftfertigfcit  nraren  bie  Kelten  bamalö 
ben   ©ermanen    weit   überlegen    unb    beren    Se^rmeifier    unb    Sßorbilbcr,  —  an   friegerifcber 
S^ücl^tigfeit  fonn; 
ten  fie  eö  nicf)t 
me^r  mit  i^nen 
aufnebmen,  unb 
biefeö  Sßerböüniö 
l^at  bie  gotge^eit 
nurnoc^ücrfiärft 
unb  gefteigert. 
©ie  3flot(e  ber 

Kelten  aU  felbfl= 
fianbiger  Kulturs  \ 

fc^öpfer  war  augs    l 

gefpielt,  bie  ber      SO?i)tl)ologif(i)e  Figuren  auf  einer  bcr  inneren  ̂ Platten  oeö 

©ermanen      aU      ©ilberfcfl^cl^   öon   ©unbcf^rup  in  Sütlanb.    Vs  nat  @r. 

tg..jr;cj^j. 

'fotc^er  foHte  erfi 
anheben.  (Jögab 

jwar  aucl^  t>or^er 
fcbongermanifc^e 
Kulturen,  wie 
bie  ber  jüngeren 

©teinjeitunbber 
23ron3e5eit  beö 
Dlorbens ;  aber 

biefefinbbocl^nur 
lofale,  wenn  auc^ 

loielfacl^befonberö 

geftattete  2Iuös 
Prägungen     ber 
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©teinbenfmdfer  mit  ©fulpturctt  im  ?a  5:enc*®ril.     Va  "ot.  ör. 

9luf  bet  Äir^^ofSmauer  ju  ©t.  ©oar.    9ca^  „Rittertümer  unferer  l^eibnifd^en  SSorieit". 

attgcmeincn  neoIit()ifc^en  unb  brDn;^e3eitIic^cn  Kultur  Suropoö,  unb  auö  i^nen  l^at  fic^  bcr  germa* 
nifcf)c  @til  bcr  53ölfent)anberungö;ieit  nic^t  entmidfelt  ©0511  beburfte  eö  bcr  Sajtt)i[c^enfunft  ber 
Äcltcn  unb  ber  SRömcr.  SSergleic^t  man,  um  nur  einiger  jütlänbifc^er  ̂ unbe  ju  gebenfen,  bie 
n)of)Ierf)Qttenen  «Kleiber  unb  23eigaben  ber  23aumfargteic^en  oou  23orum:Sßf)öi  bei  2{or^uuö  auö 

ber  frühen  SSronjejeit  mit  ben  beriif;mten  9}?oorfunben  "oon  2!^oröbierg  unb  Olpbam  in  ©d^Ieönjig 

au6  römifc^er  ̂ eit,  \o  ermißt  man  fiaunenb,  voeUi)zn  SBecbfet  unb  '^urvad)^  in  Zxadi)t,  S3e; 
n^offnung,   @cbmu(f  u[n).  baö  ?Rci^eirü(fen   fübticber   Kulturen   ben   <®ermanen  gebrocj^t   bot. 

X:\c  53orgefc^icbte  ber  menfcl()lic^en  Jluttur  fann  nic^t  a\U  Sonber  unb  5ßotfer  ber  Srbe 

g(eicf)mQ^ig  berürfficbtigen.  «Sie  t^erliert  batb  bie  einen  megen  ibreö  ̂ uriicfbteibenö  auf  nie; 

brigercn  ̂ ulturfiufen,  ba(b  bie  anbern  njegen  i^reö  &'ntretcnö  in  ̂ ö^ere  gejcl^icbtlic^e  23a^nen 
auö  bem  2(uge.  2lm  tongflen  qe^t  fic  alfo  benen  nacl^,  roetcl^e  eö  jute^t  ju  böiger  ̂ ij!ori[cl^er 
S3ebeutung  gebrockt  ̂ aben.  5öenn  einfi  anbere  Sftaffen  ben  ̂ errfcl^erfiab  über  bie  (5rbc  crs 
greifen  follten,  roirb  man  auc^  ber  53orgefc]^ic^te  folc^er  neuer  Hegemonen  gefieigertc  23eac^tung 
tribmen.    SIber  eö  ift  minbefienö  [e^r  fraglich,  ob  biefe  Olotroenbigfeit  jemals  eintreten  tüirb. 

3Bir  ̂ aben  bie  SSorjeit  ber  ?0?enfc^^eit,  befonberö  ber  europäifc^en,  üon  beren  erfiem 
5Iuftreten  biö  an  bie  ̂ d)r))e\U  ber  ®efc^irf;te  üerfolgt  unb  bie  gortfc^ritte  üerjeic^net,  burcl^ 
n)eldf)e  bie  ©runbtagen  für  unfer  geifiigeö  unb  fioffücl^eö  ̂ eim^  für  bie  potenzierte  ̂ iftorifc^e 
jluttur  unfercö  ®efcf)tecf)teö  gefcbaffen  mürben.  2)iefe  gunbamente  mögen  unö  gering 

fc^einen;  in  2Birflicbfeit  finb  fie  ungel^euer  gro^.  (Sie  liegen  unö  jeittic^  fafi  |o  fern,  mie 
bie  (Jntfte^ung  ber  23erge  unb  ber  gturen,  auf  benen  mir  manbeln,  unb  bie  mir  löngfl:  aU 

etmaö  ©egebeneö,  yon  (Jmigfcit  ̂ er  gefifie^enbeö  betracf)ten.  ̂ ilüein  biefe  finb  eö  nic^t  unb 
jene  auc^  nic^t.  2Iß  ber  5[Renfc^  bem  oon  ber  9^atur  gebotenen  9lo^fioff  tai  ©erfjeug  entnahm, 
üU  er  bann  mit  if^ren  eigenen  ̂ Kittetn  ibr  ffi3er!  überbot  unb  i^r  füHeö  Satten  regelte,  ba  teilte 
er  if)r  ̂ epter  in  ̂ mei  Xeik  unb  jietlte  fic^  i^r,  ber  fc^öpferifcl^en  ?0^utter,  qU  fcl^öpferifc^er 
©o^n  jur  Seite.  £)arüber  iji  er  biö  ouf  ben  heutigen  2^ag  nid^t  hinaufgegangen,  unb  alfeä 
anbere  ift  nur  gortfe|ung  biefer  ̂ Reben^errfc^aft.  Sr  fonnte  feine  «Stellung  in  ber  ?Ratur  unb 

neben  ber  9^atur  loerfiörfen  unb  oerbeffern,  taufenb  Srfinbungen  ma6en;  aber  9?eueö  'oon 
gleichem  ®erte  konnte  er  nic^t  me^r  fc^affen.  5(uf  bie  ältere  unb  bie  jüngere  (Steinzeit  ift 
im  ®runbe  nur  me^r  Sntmic!(ung  beö  SSorfianbenen,  aber  feine  britte  <5tufe  oon  äT^nlicber 
S3ebeutung  gefolgt.  So  ifi  nic^t  §u  fürcl^ten,  ba^  jemanb  beö^alb  bie  ©efc^icl^te  ber  ̂ oberen 
Kultur  unterfcl^ö^t.    £enn  burc^  jene  beiben  Stufen  ifl  ber  üKenfd^  überhaupt  erfi  jum  ̂ ultur= 
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jucfcn  petrorbcn  unb  fonntc  in  feiner  [pöteren  Entfaltung  geigen,  n?oju  er  f(if;ig  voav.  ©icfcö 
Spätere  bleibt  für  unö  boc^  bic  ̂ ouptfac^e  ber  gntiuidlung.  ©ie  jleinie  ̂ u  aiUm  tucren 
fcf)on  tcingfl  oor^onben,  ober  eben  nur  bie  IVeimc.  Unb  roenn  im  obigen  mef;r  t>on  Serf; 
5cugen  unb  Sßaffcn,  üon  ©c^mucf  unb  ©erat,  ja  jelbfl  oon  Sieren  unb  ̂ limaten  bie  9Ubc 
trar,  aU  üon  bcn  ̂ been  ber  9}?enfc()r)cit,  fo  mu§  boc^  jum  ©cf^luffe  baran  erinnert  »üerben, 

ba^  aucb  bic  ̂ eime  alter  T^öl^eren  geifiigen  Entfaltung,  »uie  unö  bie  23cf'anntlc^aft  mit  ben 
?Ratur\)ütfern  Ie()rt,  in  jene  fernen  3^'ten  ̂ u  »erlegen  finb,  menn  unö  aucl^  fein  2Iuöbrucf 
baüon  erbahen  geblieben  ifl.  Xpötten  mir  ouc^  bafür  Quellen  unb  ̂ unbgrubcn,  fo  mürben 
mir  ficf;crlic^  über  meleö  erflaunen,  maß  biefe  5D?enfc^en  gebac^t,  gefproc^en  unb  gefungen,  aber 

freiließ  nic^t  niebergefcl^rieben  f^oben.  '^^x  geifliger  S3efi§  fianb  gan^  gemi^  auf  gleicl>er  ©tufe 
mit  bem  materiellen.  Sie  t?ergleicbenbe  53ölferfunbe  bezeugt  unß,  bo§  bem  fo  mar,  unb 
mclcf;er  bcfonberen  21rt  ber  erfiere  auf  jeber  einzelnen  ©tufe  gemefen  ifl. 

©tembcnfmaf  mit  ©fulpturcn  im  ?a  Sene-Stil. 

9cocf)  „'üUtertümcr  unferer  J^eibnifd^en  SSorjeit".  (^/^nat.&v.) 
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;^ic  @nect)en  bi^  auf 

Dr.  3u(iu^  «c(od) 
Uniyeifitätö:''PiDf('ffor  in  'iHom. 



33on  einem  ©arfopljag  aui  ̂ lajomfnä.    93rittfd)c«  SJufeum,  l'ünton. 

1.  T)k  5lnfän^qe. 

1)(ii  altcftc  Ticn!maf,  hai  unö  baö  gricc^ifc^e  Q3oIf  ̂ intcvlaffen  T^at,  ift  feine  S'pracfjc.  31)»*^ 
n(\\)c  3>crmanbtjrf;aft  mit  bcn  ©pvac^en  bec  ̂ nber,  ̂ i^anier,  ©crmanen,  ̂ talifer,  Gelten  ufm. 
bciueift  uns,  ba^  bie  Sßorfa^ren  atler  bicfer  53ö{fcv  bereinjl  auf  engem  SKoiime  nebeneinanbcr 

c^efefjen  unb  in  engjler  53erbinbung  miteinanber  gefianbcn  ̂ ahcn  —  mit  anberen  SBorten, 
ba§  fie  ein  einjigeö  S3otf  bitbeten,  ̂ o  bie  @i|e  biefeö  fog.  inbogermanifcl^en  Urüotfö  gelegen 
l^aben,  ent^ief^t  ficb  biö  ie|t  unferev  Jlenntniö;  ©riecf)en(anb  aber  fann  bieje  gemeinjame  ipcimat 

ber  ̂ nbogernianen  tt)of»t  nicf)t  gewcfen  fein.  Senn  baö  ?}?ittetmeer  ̂ at  ber  '^(uöbreitung  ber 
Snbogermonen  nad)  ©üben  f)in  eine  ̂ (i)vantz  gefegt,  bie  erft  in  Biftorifc^er  3^it,  unb  auc^  bann 
nur  oorübergebenb,  unb  ouf  juenigen  fünften  überfc^ritten  worben  ifl;  bie  Urheimat  unferer 
93Drfobren  barf  atfo  feineön)cgö  an  ben  Ufern  biefe^  9}?eereö  S^fucl^t  werben,  ©arau^  ergibt 
ficf)  bann,  bag  bie  ©riechen  üon  5Rorben  ̂ er,  über  bie  ©onau  unb  burc^  bie  93alfan!cinber  in 
ha^  £anb  eingetuanbcrt  finb,  bem  fie  ben  ?Ramen  gegeben  f;aben  unb  reo  i^re  ©prac^e  nocf) 
Ocutc  gefpröc^en  trirb. 

2)aö  ©cbiet,  baö  bie  ©riechen  guerft  in  bauernben  23efi^  genommen  unb  wo  fie  i^r  eigenem 
53otf^tum  entwicfelt  (uiben,  ifi  ber  fiiblicf)e  5ßorfprung  ber  ̂ alfan^olbinfel,  oon  ber  SBafferfc^eibc 
5iiMfcf)en  ber  2)onau  unb  bem  3lgäifc^en  50ker  biö  fyerab  jum  Aap  ̂ cinaron  (9}Jatapan).  ©er 

gläcf;enraum  beträgt,  einfcf;Iicf^ticf)  ber  .^'üfleninfeln,  ungefähr  130000  qkm,  entfpricf)t  alfo  ctma 
ber  ©rö^c  ber  beutfcbcn  ©taaten  fübüc^  beö  2)?ain^.  2(ber  fo  Hein  baö  ©ebiet  ifi,  fo  reic^  ift  feine 

horizontale  unb  i>ertif'ole  ©lieberung.  So  gibt  fein  ̂ weitei  Sonb  in  Europa,  i>a^  im  S^er^ältniö 
ju  feiner  @rö§e  eine  fo  bebcutenbe  Hüfienentiridiung  f^citte;  nirgenbö  »üicber  bu rcf)bringen  5}anb 

unb  5}?eer  ficf;  in  öbntic^^er  ®cife.  Unb  iveiter  ifi  faft  baö  gan^e  Sanb  von  ©ebirg^fetten  er* 

fütlt,  bie  biö  -^u  3000  m  emporficigen;  für  frucf^tbare  ̂ alfeffet  unb  J^'üftenebenen  bleibt  baneben 
im  ganjen  nur  u^enig  Slaum,  unb  bie  S}crbinbung  jUMfcfjcn  ben  cin/jetnen  Sanbfcf;aften  ifl  oft 
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nur  jur  @ce  ober  über  fd^rüiertgc  SScrqpäffe  mößlic^.  ©er  5ßerlaiif  ber  griec^ifc^en  ©efcl^ic^te 
ijl,  wie  roir  fe^en  ircrbcn,  ̂ jum  großen  Xcil  biirc^  btefe  23crf;äftniffc  bebingt  trorben. 

(Jg  fann  fein  ̂ '^^^^ifct  f^i"'  t)Q^  bie  @riecf)en  bei  i^rer  Giniüanberung  fcf;on  eine  ältere 
Seoolferungöfcbicbt  in  bem  Sanbe  yorgefunben  f;abcn,  n?ie  bie  ̂ nbogermanen  ja  überall  in 
Europa  eine  fo(cf)e  Urbeüölferung  oerbrängt  ober  \\d}  affimiüert  f;aben.  ßö  mag  fein,  ba§  fo 
monc^e  ber  prQf)ifiorifcf)en  gunbe,  bie  auf  griecf)ifcf)em  23oben  gemacf)t  [inb,  biefer  Urbeoölferung 
angel^ören.  @onfi  aber  f)at  bie  üorgriecf)ifrf;e  Seüölferung  nur  in  ben  Drtönamen  ©puren  i^reö 
einfügen  Dafeinö  ̂ intertaffen;  tüir  fönnen  barauö  fcfy(ie§cn,  iroö  fc^on  an  unb  für  ficf>  gro^e 
2Bö^rfc^eintic^feit  batte,  ba§  fie  ber  tjorinbogermanifc^cn  23coöIfcrung  ̂ Icinofienö  jlammüerroanbt 

»Dar.  ':jm  übrigen  iflfie  üonftönbig  in  ben  griecf)ifc^en  (Eroberern  aufgegangen,  bie  feit  ber  ̂ eit,  roo 
unfere  bifiorifc^e  Äunbe  beginnt,  baö  ganje  2anb  oon  5^eer  ju  ?3feer  in  fompaftcr  S[Raffe  erfüllen. 

3u  tüelc^er  ̂ eit  bie  griecf)ifcf)e  ßinmanberung  erfolgt  ifi,  vermögen  lüir  nic^t  ju  bes 
fiimmen;  fie  mu§,  mie  mv  fef;en  tnerben,  fpötcflenö  in  baö  3.  S^^vtaufenb  oor  unfcrcr  ̂ ciu 
recl^nung  gefegt  lüerben,  fann  aber  auc^  einige  ̂ ob^taufenbe  früfter  ge|rf;ef)en  fein,  ̂ ßtcnfallö 

gehört  fie  in  fo  frübc  ̂ eit,  ba^  auc^  nirf^t  bie  leifefie  (Erinnerung  baran  fic^  biö  in  bie  f;iftorif(f)e 
^eriobe  erfjalten  f;atte.  53ielmef;r  glaubten  einige  ber  gricrf;ifrf;en  S3ölfcrfcf;aften,  bie  ̂ tbener 
unb  ̂ rfaber  j.  33.,  Ureintrobncr  hct»  23obenö  ju  fein,  bcn  fie  inne  Tratten;  anbere  ©tämme 
wußten  jroar  oon  5Banberungen  if;rer  Sßorfaf^ren  gu  er^äblcn,  aber  eö  f;anbelte  fic^  babei  burcf;= 
auö  um  Säuberungen  innerhalb  ber  griccf)ifrf;en  Xpalbinfel  fclbft. 

ßrfi  bie  geklärte  gorfcf;ung  feit  bem  5.  3af)rbunbert  v>.  Q.i)r.  ̂ at  bie  Slnfic^t  aufgefictlt, 
eö  fei  ber  griecl)ifcl)en  23eüölferung  eine  ältere  S3eüölfcrungöfd;icl)t  üorauögegangen,  unb  pvat 
bie  ̂ elasger.  2Benn  bicfcr  ̂ Innabme  nun  aucb,  roie  ir>ir  gefeiten  l)aben,  ein  gnn^  ricf;tiger  j^ern 

^ugrunbc  liegt,  fo  ift  bocl;  bie  23c5cicf)nung  biefer  Urbei^ölferung  alö  ̂ elaögcr  nicf;tö  meiter  alä 
eine  oerfcblte  ̂ onjcftur.  Senn  unfere  öltefte  Quelle,  .<)omer,  ir»ei^  üon  bicfcr  21uffaffung  nicl)tö, 
fonbern  nennt  bie  ̂ elaöger  alö  ein  53olf,  baö  neben  bcn  21c^äern  in  @riccl)cnlanb,  unb  jroor 
um  ßarifa  in  2!l)effatien  roof^ntc.  Unb  f)ier  b^t  eö  ̂ ela^ger  noc^  in  ̂ iftorifcf)en  Reiten  gegeben; 
benn  ber  ̂ eil  !Ibcffalienö,  beffcn  j^auptflabt  ßarifa  roar,  ̂ at  baö  ganje  2lltertum  ̂ inburc^  ben 

Tcanien  ̂ cla^giotiö  bciüabrt,  unb  feine  ̂ emobncr  nannten  fiel;  ''Pclaögioten,  eine  ̂ orm,  bie 
nur  im  @uffir  lum  ber  gorm  ̂ claöger  öcrfcl^icbcn  ifl  unb  oon  '"21utorcn  bcö  5. 3or)fl)unbcrt^,  bem 
T)ir^ter  2ifcfn)loö  5.  23.,  ganj  gleicbbcbeutenb  mit  biefer  gebraucf^t  lüirb.  9Uin  gef;ört  aber  bie 
(Jbene  üon  ßarifa  ju  ben  Steilen  ber  griecl)ifc^en  ̂ albinfcl,  bie  ̂ uerfi:  öon  bcn  @riecf)en  befe|t 
trorben  fein  muffen,  ba  fie  im  9iorbcn  beö  griecf)ifcl)en  @pracl)gebietö  liegt  unb  burcl)  if;re  ̂ ruc^t; 
borfeit  ein  befonberö  locfcnbeö  3^^^  für  bie  (Einmanbercr  bilbete.  @ö  bat  bie  f;örf)fie  innere 
Unn3abrfcl)cinlicl)feit,  ba§  gerabe  an  einer  folcl)cn  S^anbfcl)aft  ber  Olame  ber  Urbemo^ner  f;aften 

geblieben  fein  folltc.  5111c  fnftc*i'ifc(>en  Slnalogien  geigen  im  ©egenteil,  ba§  eö  üiclmef;r  ber  ?Rame 
ber  (Eroberer  ifi,  ber  an  bcn  jucrfl  in  23efi|  genommenen  ©cbicten  am  fcflcficn  l^aftct;  man 
benfe  an  9]amcn  n)ic  grancicn,  bie  Sombarbei,  21nbalufien,  Gffer,  ?Ofibblcfer,  ©uffcr,  Xpifpaniola, 

?Reu=(5nglanb.  ®ir  »»erben  bcmnacl)  annef)mcn  muffen,  ba^  bie  ©riechen,  alö  fie  bie  tf;cffalifcbe 
Sbene  befe^tcn,  alfo  bei  ber  ß:inn3anberung  in  i^re  bifi:orifcl)en  ©i^e,  fic^  felbfi:  ̂ elaöger 

nannten;  benn  einen  (Stammnamen  muffen  fie  bocl^  fcf)on  bamalö  gefüf^rt  f;abeu.  Darauö  ers 

flärt  fiel;  bann  roeiter,  marum  ̂ omcr  ben  '^cu^  üon  2!)obona,  alfo  ben  @ott  beö  älteflcn  grie; 
cl)ifcl)en  9lational^ciligtumcö,  alö  „pclaögifcl)en  3euö"  be5eicf)net,  unb  warum  ber  ̂ elaögcrname 
aucl^  in  onberen  2anbfc^aftcn  @riccl)enlanbö,  »Die  3.  i3.  im  pcloponncfifcf)cn  21rgoö  unb  in 

^ilrfabien  alö  ältcfter  5ßolföname  roicbcrfef^rt,  lücnn  aucf)  nicf)t  bei  ̂ omer,  fo  bocl)  in  fpätcren 
Quellen,  bie  gleicf)fallö  auö  alter  S^rabition  fcl;öpften.  2Ilö  bann  bie  91ation  fic^  über  ein  roeiteö 
©ebiet  auöbreitete,  fic^  in  eine  SRcil;e  oon  ©tämmen  fpaltetc  unb  barüber  baö  ̂ ciwu^tfein  ber 

3ufammenge^örigfeit  ocrlor,  mu§te  biefer  alte  53olföname  allmäl)lic^  burcf)  bie  neuen  ©tamm: 
namen  oerbrängt  merben;  nur  in  feiner  ältcften  i)eimat,  bem  öfllic^cn  2l)effalicn,  ifl  er  lebenbig 
geblieben,  tt)ät)renb  fonfl  böcbflenö  bie  ©age  eine  bunfle  Äunbc  baoon  bcJüabrt  l^at. 

©enn  bie  ̂ crflüftung  beö  Sanbeö  burc^  ©cbirge  unb  SDZeer  Ftat  jur  ̂ olge  gebabt,  ba§  bie 
einzelnen  J^eile  ber  5Ration  fc^on  früb  ben  3i^ifoumienf;ang  untercinanber  verloren  unb  fic(^  in 
©pracbe  unb  ©itte  flarf  ooneinanber  bifferen^icrten.  ̂ ier  liegt  bie  Urfac^e  jeneö  ̂ artifulariönuiö, 
ber  ben  oerf^ängniöoollfien  ̂ uq  im  Gf;arafter  ber  griecl)ifcl)en  ?Ration  bilbet  unb  ber  fcblieplic^ 
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ben  Untergang  if;vci  ©clbflänbigfeit  l^crbcigefiif^rt  l^ot.  5ßü^t  nie 
roiebcr  finb  auf  fo  Fleineni  9uuinic  fo  oiele  ̂ Dialeftc  gcfprDcfjcn 

njorben.  Die  23ilbiing  biefcr  ©iolcftc  gefrört  burcf;auö  bcr  üoi'; 

gefc^ic^tlic^cn  '^ext  an;  fchon  am  (Snbc  bc>5  2.  ̂ af^rtaufcnbö  nui§ 
bcr  ©iffercnjierungöpro^e^  im  iDefcntlicfjen  üoKcnbct  gemcfcn 
fein.  ®ir  bürfen  aljo  nicf)t  cnvartcn,  auö  bircftcr  Überlieferung 
etrva^  bariibcr  ju  erfaf^rcn;  nur  bie  @d)icf)tung  bcr  2)ialche  gibt 
unö  ein  50^ittct  an  bie  .^anb,  unö  öon  ber  Sluöbreitung  ber 
©riecl^en  über  if;re  ̂ palbinfcl  ein  23ilb  ̂ u  macf^en  unb  ücn  ben 

SSonberungen  ber  griecf)ifc^cn  ©tämmc  in  ber  '^cit,  ef;e  fie  jur 
DoHen  @e^()aftigFeit  gelangt  ir»aren.  3Bqö  ficl^  baüon  crfennen 
la^t,  ifi  etiüa  folgenbeö,  luobei  aber  nicf;t  ̂ u  üergeffen  ifi,  bo§ 
wir  f;eute  nur  bie  großen  Sinicn  beö  33i(beö  ̂ u  erfoffen  yer= 
mögen  unb  bie  Dinge  in  ®irfücf;!eit  firf;  iüa(;r[c^cinticl)  weit 
fDcnigcr  einfach  abgcfpielt  f;aben. 

3m  5Rorben  ©riec^enlanbö  bilbet  ber  ̂ inboö,  beffen  ben 

grö§ten  Zeil  beö  '^a'^xe^  fc^ncebebedte  ©ipfcl  biö  jur  ̂ öf;e  ücn 
2500  m  emporficigen,  mie  eine  fcf)arfe  geograp[)i[rf)e,  fo  aucl)  eine 

bialehifc^e  @cf)eibe.  5BefiIicf)  baoon,  in  bem  jerfd'ifteten  epeirü= 
tifc^en  25ergtanbe  biö  jum  3c>nifcf)en  S)ieere  \)m  mürben  50hinb; 

orten  gefprocFjcn,  bie  rcir  unter  bem  9Ramen  ber  „norbborifcbcn" 
jufammenfaffen  unb  bie  ̂ öcf;firt)a(^rfrf;einlic^  bem  borifcfjen  2)ialeft 
im  engeren  ©inne  fe^r  no^e  geftanben  Fjaben.  Dagegen  ̂ errfcf)te 

im  Dj!en  beö  ̂ inboö,  in  ber  ̂ eneioösSbene,  ein  baoon  ganj 
ücrfc^iebener,  ber  tf)effalifcf;e  Dialcft.  ?9?it  biefem  tf;effa!ifcf)en 
Siale!t  nun  ifi  ber  Diateft,  ber  in  Söotien  gefprocben  mürbe,  in 
vieler  S3e^ie^ung  oufö  engfie  ücrmanbt,  fo  ba§  bie  2lnna^me  !oum 
abjumeifen  ifi,  baß  bie  ©tomme,  metcf;e  biefe  Sialefte  fprac^en, 
einft  in  territorialem  ^ufammen^ange  gefianben  l^aben.  ©übtic^ 

üon  33öotien  bilbet  bann  baö  23erglanb  beö  ̂ itf)äron  unb  ̂ >arne^ 
mieber  eine  fcl^arfe  bialeftifc^e  @cl)eibe;  bie  SDiunbart,  bie  jenfeitö 
biefer  ©ebirge  auf  ber  2lttifc^en  ̂ albinfel,  unb  auf  ber  Snfel 
Qühöa  gefprocl)en  mürbe,  fte^t  §u  bcr  bootifc^en  in  fc^roffem 
©egenfa^,  tro|  einzelner  S3erü^rungen,  mie  fie  bie  9]acf)barfct)aft 

im  Saufe  ber  '^eit  nottoenbig  erzeugen  mu^te.  (Jö  ift  auö  geo= 
gropfnfct)en  Orünben  fo  gut  mie  gemi^,  ta^  biefe  fog.  „ionifc^e" 
iDiunbart  einfl:  auc^  in  ber  mefHic^  an  Slttifa  grenjenben  ?0?egarig 
biö  jum  Sftf^ni'^ö  l)in  gcfprocf;cn  roorben  ift,  unb  eö  ifl  nic^t 
unmöglich,  ba^  fie  fic^  oucf;  jenfeitö  beö  3ftf)i^ioö  über  einen  ̂ teil 
ber  Slrgoliö  ouöbe^nte.  3n  bem  bei  meitem  größten  Steile  beö 
^eloponneö  aber  mürbe  urfprüngüc^  eine  ganj  anbere  SOJunbart 

gefproc^en,  biefetbe,  bie  biö  in  bie  l^iftorifrf;en  3eiten  in  ber  jen^ 
traten  Sanbfc^aft  biefer  ̂ atbinfel,  3(rfabien,  lebenbig  geblieben  ift. 
Denn  mir  finben  ganj  benfelben  Dialeft  auf  Jlt)proö  mieber,  unb 

ba  biefe  ̂ nfcl  bocf)  nic^t  Don  bcr  ̂ Sinnen{anbfcl)aft  2lrfabien  auö 
befiebelt  morben  fein  fann,  fo  ift  bcr  @cl)lu^  nicf)t  abgumcifcn, 

ba§  ber  art'abifc^e  Dialett  cinfi  aucb  an  ben  Ä'üficn  bcö  ̂ eloponncß 
gefproc^en  morben  ifl;.  S3ei  aller  fonfiigen  S3erfcl)icbcn^eit  flimmt 
biefer  attpeloponnefifc^e  Dialeft  mit  bem  ionifcf)en  gerabe  in  einer 
9lei^e  jüngerer  S3ilbungen  überein,  bie  ben  norbgried;ifc^en  Dia; 
(eften  fremb  finb,  fo  ba^  eö  aucf;  aui  bicfcm  ©runbe  mabrfcbeins 
(icf;  mirb,  baf?  bie  Stämme,  mcicbe  bicfc  ̂ J^mbarten  rcbctcn, 
einmal  Seite  an  6eite  gefcffcn  l;abcn. 
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^icfc  ii\fpn"m.aHcf)C  'SPovtoituii;^  bcv  n^'>^'i(^'[i"l^nMi  Wiiiibortcii 
mit)  biunit  tcv  i]viccfM[cf;cii  ̂ ;?täinnic  (uit  botm  in  fpötcvcv  3*-''t 
eine  ticfjjrcifcnbe  Stöiiiuß  erfaf^ven.  5Biv  finbcii  luimlicl;  in  (;ifioi 
rifcber  ̂ ^it  bie  niittelßviecf^ifcl^en  Sanbfc^mftcn  oon  ©iibt()e[falicn 

biö  ̂ P()ofiö  üon  Stämmen  befe^t,  bie  einen  oom  tf;e[[alifc]^en  ganj 

t»cifc(Mcbenen  „bovifcf;en"  S^ioteft  rebeten;  bcr  territoriale  3"- 
fammenf;ang  junfcbcn  2!f)e[fotern  unb  S3üotcrn  mar  atfo  jerriffen; 
ja  aucf;  in  ben  bÖDtifcf;en  2)iateft  felbft  finb  fef^r  ja^lreicl^e 
borifc^e  23efianbtcile  eingebrungen.  ©erfctbc  S^iakft  ober  bocf; 

ganj  nal^e  üeriuanbte  3}funbarten  n?iirben  an  ber  Olorb;  unb 

Cfltüfic  beö  ̂ '»etoponneö,  in  ̂ cf^aia,  2trgotiö,  Safonien  unb  h\i 
nad)  ?0?ef[enien  f)inunter  gefprocf;cn;  ouc^  ber  ©iaieft  oon  (Jtiö, 
ber  tt>efHirf;en  j\iificnlanbfcf)aftbeö  ̂ ktoponneö,  jlef;t  bem  borifcf;en 
näf>er  aU  irgenb  einer  anberen  griec^i[cf;en  ?Ohinbart.  (So  blieb 

"Oai  5(rfabifcf;e  auf  baö  innere  beö  ̂ etoponneö  befcf;rönft.  So 
Fann  bemnacf;  fein  ̂ »üeifet  [ein,  ba^  einmat  in  grauer  SSor^eit 
ein  (Jinbrucf;  norbn)efigriecf)i[cf;er  ©tämme  nac^  93?ittetgriec^entanb 
erfolgt  ifl.  S3on  bort  auö  baben  biefe  Stämme  bonn  bie  fc^mate 
9}?eerenge  üon  JR^ion  überfc^ritten  unb  junäc^fl  bie  nörbticf^e 
jlüflentanbfcf)aft  beö  ̂ eloponneö  befe|t;  ber  Olame  2(c^aia,  ber 
feitbem  an  biefem  ©ebiet  haftet,  jeigt  unö,  ba§  bie  (5in»t»anberer 

ein  '^weig,  ber  5(c^äer  in  Siibtf;effa!ien  geraefen  jinb.  Dann 
rüurbe  i>a^  benachbarte  5(rgotiö  in  23efi|  genommen,  beffen  23es 
roo^ner  nocf;  im  Spoö  Slc^äer  ̂ ei^en,  unb  enbtic^  Safonien.  Sliö 
mag  bireft  von  bem  gegenüberliegenben  ^tolien  ouö  befiebelt 
morben  [ein. 

Unb  nun  fam  bie  ̂ ^^t  ̂ ^o  ̂ ^  ̂ ^"  @riecf;en  in  if)rer  alten 

.^eimat  ju  eng  tDurbe.  3Benn  bie  griec^ifc^e  ̂ ^atbinfel  im  aUges 
meinen  ein  wenig  fruchtbarem  2anb  ift,  fo  gilt  ha^  ganj  befons 

berö  oon  ben  öfi(icf;en  ,^ü[ientanb[cf)aften  Slttifa  unb  5lrgotiö;' 
f)ier  mu^te  bie  23eüöl!erung  [ef)r  batb  auf  bie  Subfijlenjmittet 
briic!en.  So  fuc^te  man  auf  bem  5J?eere  ben  Srtüerb,  ben  bie 
jpeimat  oerfagte.  2^ie  reiche  (Jntiridfung  i^rer  lüften  f)atte  bie 
Wriec^en  fc^on  früf;  [eetiicf;tig  gemacht;  unb  bie  Snfetn,  bie 
überall  im  2(ngeficf;te  beö  geftlanbeö  auö  bem  2lgäifc^en  SDkere 

emporragen,  boten  ein  locfcnbeö  ̂ iel  '^üex\i  mirb  eö  ficl^  um 
bto^e  SSeutejüge  ge^anbelt  f;aben,  um  Unternehmungen  üon  ber 
2(rt,  wie  jie  un^,  oon  ber  ̂ f)antofie  ber  Siebter  auögefc^mürft, 
bie  3ti«ö  [c^Ubert;  batb  aber  folgte  bem  Giraten  ber  Sinfiebler. 
Sine  nacl^  ber  anberen  würben  bie  3nf^tn  in  23efi^  genommen, 
bie  ficf;  ben  Pfeilern  einer  23riidfe  üergteic^bar  oon  ©riecl^enlanb 
nacl^  ̂teinafien  ̂ inüberjie^en,  fo  ba^  ber  Schiffer  nie  baö  £anb 

auö  bem  2iuge  vertiert;  enblicf)  beberfte  fic^  auc^  bie  !Ieinafiati= 
fc^e  2Befifüfie  felbfl  mit  einem  ̂ ranje  griec^ifc^er  Stäbte.  T)k 
ein^eimifc^e  Seoölferung  ber  deinen  ̂ n\c\n  würbe  ausgerottet 
ober  ging  in  ben  neuen  2(nfiebtern  auf.  5(uf  bem  weitgebe^nten 
.flreta  bagegen  war  biefe  SSeoölferung  ju  ̂ af;Ireic^,  aU  ba§  i^re 

Vernichtung  möglich  gewefen  wäre;  fie  würbe  ̂ ier  in  ein  ̂ örig- 
feitöiaer^^öltniö  ̂ u  ben  neuen  J>)erren  gebracht.  2)er  Qu§erfie  £)fien 
ber  3nf^t/  mn  ̂ räfoö  unb  Stano^/  i|^  iiberfjaupt  niemaß  oon  ben 

0riec(>en  erobert  worben,  unb  feine  23ewof;ner,  bie  borum  foge; 

nonnten  „eckten  Ureter"  (Steofreter),  f^aben  i^re  ̂ Rationalität  unb 

Spracl;e  biö  tief  in  bie  ̂ iflorifc^en  '^aiten  bewal;rt. 
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©0  murbc  baö  %ciifcl^e  ?Ü?ccr  jum  griecl^ifc^en  <sec,  rroö  cö  fcitbem  burc^  alle  3Bcc^[cIfaIte 

bcr  ©efc^icl^tc  f)inburc^  geblieben  ift.  5ßot^I  i)at  um  feine  Überlieferung  Ä'unbe  oon  bem  53er; 
lauf  biefer  ̂ olonifation  crf;alten,  unb  eö  liegt  aud)  faum  etJt)aö  bornn,  eö  ju  röiffen;  roic  eö 
babei  etroo  zugegangen  ift,  jeigen  unö  bie  @rf;ilberungen  ber  Stiaö.  SIber  ®pracf;e  unb  «Sitte 
ber  neuen  ilolonien  laffen  feinen  ̂ "'^ifß^  borüber,  oon  n)ekf)en  Steilen  beö  ?[RuttcrIanbeei  bie 
23efieblung   au^^gegangen  ift.    2)ie  ̂ erao^ner  beö  größten  Xeileö  ber  ̂ r)flaben   unb  ̂ onienö 

fproc^en  einen  ©iaieft,  ber  bem 
£)ioIeft,  ber  in  Qlttifa  unb  (Juböa 

gefproc^cn  rcurbe,  oufö  ncirf;fte  loer^ 
rDonbt  ifi;  aucf;  bie  oier  ©tänime 

(^f)t)Ien),  in  raetcl^e  bie  23eüölferung 
SIttifaö  jerficl,  fe^ren  f;ier  mieber. 
T)\e\e  ©ebiete  finb  alfo  oon  SIttifa, 

jum  Seit  \vol)\  aud) 

oon  (Juböa  auö  in       -   — 

S3efi|  genommen 
roorben.  Sbenfo 

rDurbe  auf  ben  füb; 
l\d)cn  .^pflaben,  auf 

Sft^oboö  unb  über; 

^aupt  in  ber  afiati= 
fc^en  ©oriö  ber  ar; 
gotifcf^e  ©iaieft  ge; 
fprocben,  auf  Äreta 
ein  Sialeft,  ber  bie= 
[emfef)r  naf)e  fianb; 
aucf)  finben  mir  ̂ ier 
überall  bie  brei  ar; 

golifc^en  ©tämme 
ber  ̂ plteer,  Dnma; 
nen  unb  ̂ ampf)plcr 

mieber.  2l(fofinbbie: 
fe@ebieteoDn2lrgo; 
liö  unb  bem  flamm; 
oermanbtcn  2afo; 
nicn  auö  folonifiert 

roorben.  5Iuf  Seö* 
boö  enblicl^,  unb  ber 

gegenüberliegenben 
^üfle  beö  afiatifcf)en 
gefitanbcö,  ber  fog. 
^otiö,  rcurbe  ein 
£)iateft  gefprorf;en, 

ber  mit  bem  tf^effa; 
lifc^en,  rDeitcrf)in 

aucf)   mit   bem   hö- 

CO 
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1>-XJil^-^( 

M.^3t:5<  ̂ :^c«  »,'  3~-X   iL?  CL^ 
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^^/s: 

otifc^en  gro§e  93ermanbtfcf)aft  jeigt. 
(So  entfpricf;t  bie  6cf)icf;tung  ber 
griecf;ifcl)en  ©tämme  auf  ben  3n; 
fein  unb  an  ber  ficinafiatifcben  Äüfie 

genau  ber  ©c^ic^tung  ber  ©tömme 
im  SOiutterlanbe. 

©arauö  ergibt  fic^  bann  roeiter, 
ba^  bie  23efi|na^me 

bcr  !3nfeln  erft  be; 
gönnen  baben  fann 
5U  einer  ̂ ^it,  alöbie 
SBanberungen  ber 
Stämme  auf  bem 

griccf)ifc^en  geft; 
lanbe  wenigfienö  in 
ber  ipauptfacbe  jum 
2lbfcf)tu§  gelangt 
maren.  Unb  eö  liegt 
in  ber  ?Ratur  ber 

Sacf;e,  ba§  bie  $.(>' lonifierung  eincö oerbältnieimä^ig  fo 

großen  @cbieteö,mie 
zi  bie  ̂ nfetn  beö 

^gäifc^en  5D?eereö 
unb  bie  flcinafia; 

tifc^c  SÖeflfüfie  bil; 

ben,  3«f)i"f>unberte 
in  5lnfprucl;  genom; 
men    l^aben     mu^. 

^u  ber  3eit  ö^^i^/ alö  baö  ̂ omerifc^c 

ßpoö  entftanb  (9. 
biöS.Saf^rbunbert), 
iüaren  bie  @riecl)en 

fcbon  lange  an  ber 
ilüfie  Äleinafienö 

anfäffig;  eö  ifl  bem; 
nac^  flar,  't>o.%  ber 
Slnfang  ber  Srpans 

fionöbemegung  ̂ ocf)  in  baö  2.  ̂ a^rtaufenb  ̂ inaufgef)t.  2)er  ßinbrucl^  ber  norbmefigriecbifcl)en 
Stämme  nacf)  9}?ittelgriec^cnlanb  unb  bem  5|)eloponneg  mu§  atfo  an  ben  Einfang  biefeö  3a^r; 
taufenbö,  wenn  nirf;t  noc^  früfier  gefegt  merben. 

Die  2hiöbreitung  bcö  grierf;ifcf;en  5ßolfeö  in  oorf^iflorifc^er  ̂ eit  bat  an  ben  Äüflen  bcö 
5Igäifcl;en  59?eereö  nicf;t  Xpatt  gemad;t.  Scbon  am  Slnfang  unfcrer  gefc()irf)tlici;Kn  jlunbe  finben 
rrir  bie  pompl)»;lifc^e  Sbene  an  ber  Sübfüfle  i\Ieinafienö  unb  ben  bei  raeitem  größten  S^eil  ber 
Infel  ̂ pproö  oon  @riecf)en  befe^t;   unb  jrnar  ifl  biefe  S3efißna^me  erfolgt  ju  einer  ̂ ^it,  al^ 

-^L^-rT^1< 

s  1^ 

/»?.3-' 

^ronjc*2afeI  oon  Sbalion  mit  ÄJ)prifd)er  (Silben; 

fcf)rift.    dlad)  50?.  ®d)mibt,  „Äi)prifd)e  3nfc()riftcn". 
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bic  ©riecf^en  bic  55itff>|io0ciifdn-ift  lunß  nicht  fanntcn,  unb  nocf>  bcn  ©trcitmac^cn  im  ̂ riec^c 
t>ertüenbetcn.  Denn  unr  finbcn  ou[  Xü)pvoei  nocf)  ̂ u  '^((cranberö  ^cit  eine  (£i(bcnfcf;vift  in 

(S)cbraurfv  unb  bcv  ©cbraurf)  bcö  ©treituiac^cnö  bat  fiel)  bicv  biö  auf  bic  ̂ >cvfcrfvici-jc  erba(ten. 
X)ie  iloIonifatiLMi  von  .lli^pvoö  nuif?  alfo  fpätcjlcn^  an  bcn  Einfang  bcö  1.  J^^afn-taufcnbö  oor 

unfcrcv  3citvccbinuu-\  gefegt  tuevbcn.  'Dhm  unffcn  unr  au^^  ägnptifcben  Uvfunben,  baj;  unter 
?}icnicptah  unb  i)ianifcö  III.,  um  1200  i\  (5bv.  baö  OJiltal  yon  (!-infä((cn  ber  (EceV'öIfer  bcini= 
gcfucl;t  anirbe,  bic  „auf  ben  3"fcln  im  grofKu  ?}?eeve"  »robntcn;  bic  IMbbilbungcn  bicfcr  geinbc 
auf  ben  ägt;ptifcben  S^cnfmälern  laffen  feinen  3»i-^cife(,  baf?  fic  tvcnigfienö  jum  3^ci(  auö  i\fein; 
afien  flammten.  2)ie  Sbcntifijierung  ber  in  bcn  f;icrogh)p(nfcben  ̂ nffbriftcn  genannten  Flamen 

bicfcr  ̂ ö\tcv  mit  ou6  unfcrer  Haffifrf^cn  Überlieferung  befannten  a.U^(fönamcn  ifi:  ja  aHcrbingö 
eine  fcbr  mif^ticbe  ̂ achc,  immer(>in  ifl  bic  9]Jögticbfeit  nicbt  aus-gcfcbloffen,  baf^  ciuci)  @ricrf;en 
barunter  gouefen  finb  unb  ha^  ivir  in  ben  IHfaiumfcl;  ber  ägnptifcben  Urfunben  bic  ̂ (cf)äer  ̂ ^u 

crt'cnncn  haben,  ̂ ebcnfatlö  ifi  cö  nicftt  unRmhrfcbeinlich,  ba^  biefc  (Jinfälle  ber  ©ccoötfcr  in 
%npten  mit  ber  ̂ ^(uebreitimg  ber  @rierf;cn  narf)  Dfien  bin  in  ̂ i'fommenbang  fielen. 

3in  Ätcinafien  baben  bic  ©riccben  in  bicfcr  '^cit  nur  bcn  ,^iifienfaum  ̂ u  befcfeen  »erinocbt; 
bic  y?etlenificrung  beö  ̂ inncnlanbeo  ifi'crfi  in  oicl  fpätcrer  3cit  gelungen.  @o  blieben  bic 
©riccben  hier  in  befiänbigem  Äontaft  mit  5ßblfcrn  anbercr  ©prac^c  unb  ©ittc,  unb  infolge: 
beffen  mu^tc  ifjnen  hier  juerfi:  ber  ©egenfa^  beö  eigenen  jum  fremben  S3olfötum  jum  23cs 
mu^tfein  fommen;  jmar  norf)  nic^t  in  bem  ©innc,  tafi  nun  fogleicb  ein  @efüf;I  ber  3"f«nimcn; 
gebörigfeit  ber  ganzen  9]ation  ficf)  cntiricfelt  hätte,  n?obt  aber  eniiuicfcltc  fic^  ein  foIcf)cö  @cfitf)t 
unter  ben  2Ingebörigen  jebeö  einzelnen  griccf)ifcl)en  ©tammeö.  X)icö  fanb  feinen  ̂ luöbrucf  in 
ber  ©rünbung  rcligiöfer  Sßerbönbc,  unb  bem  ̂ luffiMumen  neuer  ©tammnamen,  bic  biefen 
53crbänben  entfpracf)en.  3^ic  auö  bem  ̂ cloponnc^  fiammenben  2fnfieblcr  an  ber  borifc()en 
^üfic  fanben  ibren  ?9?itte(punft  in  bem  .^ciügtum  beö  ̂ IpoKon  auf  bem  triopifcben  53orgebirgc 
bei  Äniboö  unb  bejeicbncten  ficb  fortan  alö  2)oricr;  bic  nörbticf)  üon  ibnen  trobnenben  2In; 
ficbler  auö  Slttifa  unb  (Juböa  fcl)Ioffen  fic^  um  ben  ̂ eiligen  S^ain  beä  ̂ Vfcibon  auf  bem 

ä^orgebirge  '^^h)hU  ̂ ufammen  unb  nannten  fic^  fortan  Soncr;  bic  2(nficbler  auö  ̂ bcffalicn 
unb  ̂ Dotien  auf  ficöboö  unb  ber  gegcniiberliegenben  .Küfie  be^cicfincten  ficl^  aU  5lo!cr.  Diefc 
©tammnamcn  felbfi  finb  natürlich  ouö  bem  ?9hitterlanbe  f)crübcrgebrac^t,  aber  fic  batten  bort 
eine  rreit  engere  ©cltung;  fo  finbcn  tüir  ben  3i>nernamen  alö  Flamen  cineö  @cfcf;lecf)tö  in 
2(ttifo  (joniben)  mieber,  I)oricr  ̂ ei§en  aucf;  bic  SSciro^ner  beö  2!ate^  jrüifc^cn  Öta  unb  ̂ arna§, 
unb  ber  Slolcrnamc  baftet  an  manrf)cn  ©egenbcn  beö  mittleren  ©riccbcnlanbö.  SIbcr  atö 

33c5eirf;nungcn  gtöperer  ©tömme  finb  biefc  'JJamen  erft  in  Äleinaficn  aufgefommen.  SSon  f;ier 
finb  fic  bann  auf  ücnKanbtc  ©tämme  beö  5)?uttcrtanbcö  übertragen  irorben,  ber  ̂ oncrnamc 
auf  bic  23ett)of)ncr  t)on  2lttifa  (fcf^on  bei  Xpomer),  ber  ©oriernamc  auf  bic  23ert)of)ncr  oon 

Äreta  (ebenfoKö  fc^on  bei  .fpomer),  ber  Slrgoliw  unb  Safonienö,  <So  cntfianb  aHmä^Iicf)  bic 
öluffaffung,  ba§  bic  ganjc  Aktion  in  jene  3  ©tämme  verfiele,  tt)obei  aHeö,  voa^  n\d)t  ionifcf; 
ober  borifc^  roav,  unter  ber  23e5cicf)nung  Fleier  gufammengefa^t  mürbe,  ©iefe  5luffaffung 
finbet  ficf)  juerfi  bei  .^?efiob,  nur  ia^  bier  alö  vierter  ©tamm  bic  2(c^cier  f^injutreten,  maö  auf 
ben  Einfluß  bcö  ̂ omcrifcf)en  Spoö  juriicfgef^t. 

©aö  ifi  ct»Da,  n)aö  roir  oon  ben  äußeren  ©cbicffaten  beö  gricc^ifcben  5ßo(feö  in  ber  3eit 

biö  jum  2(nfang  beö  1.  ̂ ö^rtaufenbö  oor  unfcrer  3^ifi^ccf)nunq  ju  ernennen  t>ermögen.  ©enbcn 
wir  unö  je^t  jur  ̂ Betrachtung  ber  jlultur  ber  griecf;ifcf)cn  Sßorjeit,  f on  ber  mir  glücf(icl)cnücifc 
ein  oiel  reicf)crcö  SSilb  geben  fönncn. 

2.  T)k  ältcflc  (^ricchifck  5lu(tur. 

©ic  arc^äologifc^cn  gunbc  auf  gricc^ifc^em  23oben  gef;cn  biö  ie|t  nic^t  über  bic  neo= 

Iitf;ifc^c  ̂ eriobc  hinauf.  2)icfcr  ̂ cit  gehören  bic  ältefien  9kfie  an,  bic  ©cblicmann  auf  bem  'Soben 
oon  SHon  aufgebecft  bat,  ebenfo  f;ot  fic^  auf  ber  5(frcpoliö  oon  2(tbcn  unb  auf  ber  (Stätte 

t>on  jlnofoö  ouf  jlrcta  eine  fotcbe  neoIitf)ifcF)e  @d)icf)t  gefunben,  fo  ba^  bic  2(nfängc  bicfcr 

©täbte  fcf;on  in  jene  früf;e  5^'t  ̂ urücfgeben;  meitere  3!iefgrabungcn  roerben  of;nc  '^wf^ifel 
bcn    ̂ erociö    bringen,   bo§    baöfelbc  aucl^   bei  'oieUn   anberen   griecbifc^en   ©täbtcn   ber  "^ali 

OöfltgefctHchte,  muttum.  19 
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®e)Tcf)töurnen  auö  2roja. 9tacf)  einer  ©djliemannfc^en  Driginolp^otograpl^ic. 

gcroefen  ift.  5Rebcn  fteinernen  Stoffen  unb  Söerf^cugen  finben  mir  ̂ ier  2!ongefä§e  fe^r  pri« 
mitioer  3lrbcit,  mit  ber  bloßen  ̂ anb  gefertigt,  oon  grobem,  ungefc^Iemmtem  2on  öon  fc^roorjer 

ober  rötlicher  gorbe,  noc^  o^ne  23emQlung  unb  nur  mit  eingeritten  Sßerjierungen  in  geo« 
metrifc^em  ©tiL 

2((ImQf;ticf)  begann  bonn  bie  ̂ enntniö  beö  ©ebraucl^ö  ber  ̂ Oietatle  ficl^  ju  verbreiten,  ©cl^on 
in  jener  QÜejlen  3(nfiebtung  ouf  bem  33oben  von  S^roja  ̂ öben  ficl^  oereinjette  ̂ upfergeröte 
gefunben;  in  ber  unmittelbar  barüber  liegenben  ©c^ic^t,  ber  t»on  @cf)Iiemann  fog.  „jroeiten 

©tabt"  rairb  bann  ber  ©ebrauc^  beö  Äupferö  atlgemeiner,  roenn  ficF>  auc^  boneben  nod)  ̂ ahl- 
reic^eö  ©teingeröt  finbet.  X)ie  ̂ eramif  fie^t  im  ganzen  noc^  auf  berfelben  primitiven  «Stufe 
me  früher,  boc^  Jßigen  bie  ®efä§c  j[e|t  immer  l^öufiger  barorfc  formen,  fie  af^men  S^ierge* 
fiotten  nac^,  oft  ijl  auc^  ber  X)edei  in  ©efiolt  eineö  SO?enjcf;enfopfeö  gebilbet,  njö^renb  bie 

^enfet  rcie  ̂ frme  gefialtet  finb  (fog.  „©efic^t^urnen").  9)Zauern  au^  deinen,  burc^  2e^m  ver« 
bunbenen  ©teinen  finben  fic^  fc^on  in  ber  erfien  SInfieblung;  bie  „jnjeite  ©tabt"  roar  bereite 
burc^  rairflic^e  gefiung^mauern  gefc^ü|t  unb  jeigt  im  Innern  bie  ?Refie  eineö  freiUcl^  nod^  fe^r 

|)rimitit)en  ,/'Pa{afieö",  ber  o^ne  ̂ »vßifßt  bem  ©tabtober^oupte  üU  ©o^nung  biente. 
Sie  Kultur,  bie  unö  ̂ ier  entgegentritt,  ̂ at  eine  weite  ̂ Verbreitung  gehabt,  über  alte  ̂ nfetn 

unb  lüften  beö  5lgöifcf;en  ̂ Keereö  unb  biö  nac^  Äi)proö  f;inunter.  £)a§  fie  vorgriecl^ifc^  ifl:, 
tt»irb  für  Äreta  unb  Jlpproö  faum  ju  bejroeifetn  fein,  ba  wir  bie  griect)ifc^e  23efiebtung  biefer 

unfein  nic^t  roo^I  in  fo  frü^e  '^eit  f;inaufrücfen  bürfen;  aber  barauö  folgt  natürticl^  nocf)  feineös 
n?egö,  ba§  bie  analogen  gunbfd;iclF)ten  in  Sitten  unb  Xvoia  üorgriecf>ifc^  bgro.  vorinbogermanifcl^ 
fein  muffen.  2)enn  roir  vermögen  nur  bie  äußeren  formen  biefer  jlultur  ju  ernennen,  unb 
foIcF)e  gormen  rrerben,  namentlich)  in  primitiven  Reiten,  leicht  von  23olf  ju  Sßolf  übertragen.  £)b 

bie  ©riechen  bei  i^rer  (Jinroanberung  in  bie  Sönber  am  2lgäifc^en  'SReexe  bereite  ben  ©ebrauc^  ber 
'SRetaiU  fannten,  ifi  ungetvi§;  unb  roaö  unö  bie  vergleic^enbe  @pracf;forfc^ung  unb  bie  ver* 
gleic^enbe  Stenographie  fonfi  über  i^ren  jlutturjufianb  ju  biefer  ̂ ^it  lehren  !ann,  mac^t  eö  waf>rs 
fc^einlicf),  ba§  fie  fiel)  bamaB  auf  einer  noc^  niebrigeren  ©tufe  ber  (Jntnjidlung  befunben  ̂ aben, 

qH  bie  „sraeite  @tabt"  von  3lion  jeigt,  roenigfienö  maö  bie  äu§ere  Kultur  angebt.  S)enn  bie 
@riecl)en  muffen  ju  biefer  3^it  ̂ i"  l;atbnomabifc^eö  Xpirtenvolf  gcmcfen  fein,  roie  eö  ibre 
©tammvermanbten,  bie  jlelten  unb  ©ermanen,  noc^  ̂ a^rtaufenbe  fpäter  moren.  ©ie^l^erben 
bilbeten  i^ren  ̂ auptfäcbtic^en  2Reicl)tum.  ©er  SIcferbau  na^m  baneben  eine  untergeorbnete 

(Stellung  ein  unb  roar  in  ber  .Oauptfac^e  ben  grauen  überloffen,  ein  ̂ ufianb,  ber  bei  einigen 
in  ber  Kultur  jurüdgebliebenen  griec^ifrf^en  Stämmen,  n)ie  ben  Qlt^amanen  in  ben  Tälern 

beö  ̂ inboö,  biö  tief  in  bie  ̂ ifiorifc^e  '^e'ü  f;inein  fic^  erf;atten  l^at.  2)ie  i^leibung  bilbeten 
jum  großen  Sieil  Kierfelte,  boc^  roar  aud;  bie  Äunfl  beö  Spinnenö  unb  3Bebenö  nicl)t  unbe* 
fannt,  unb  ebenfo  verfianb  man  eö,  auö  Xon  ro^e  ©efä^e  ju  fertigen.  2Ilö  2Bol;nung  biente 
auf  ber  ©anbcrung  ber  von  Dcf)fen  gezogene  5Sagen,  bei  längerem  Slufent^alte  n^urben  leidste 
^ütten  auö  .^olj  unb  Se^m  errichtet,  mit  bem  ̂ erb  in  ber  SOJitte,  fo  ba^  ber  Sflauc^  burc^  bie 
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2fn|Trf)t  bcr  (Jbcrte  üon  ̂ roja. ^I^otogra^l^ie  beg  beutfc^en  arc^äologifc^en  Jnflitutg  ju  9ltl^en. 

>tür  ob^og.    2)cn  ©teinbou  ^aben  bic  ©riecl^en  rDQf;rf(f)einUc^  erfl  in  t>er  neuen  ̂ eimnt  fennen 
ober  bocl^  ju  üben  gelernt. 

SebenfoHö  finb  orientalifc^e  ßinftüffe  auf  biefe  ottägälfc^e  Kultur  nur  in  fe^r  geringem 
?9?a§e  tüirffam  geroefen.  ©a§  ein  5ßerfe^r  mit  Sigppten  ober  23abpton  nic^t  gonj  fehlte,  jeigen 
bie  ̂ Ifenbeinfacf;en,  bie  in  ben  gunbfcl^ic^ten  bicfcr  ̂ eriobe  jutage  gekommen  jinb;  unb 

biefer  S3erifel^r  mu^te  natürticl^  im  Saufe  ber  ̂ eit  immer  reger  roerben.  '^an  f)at  lange  ge; 
glaubt,  ba§  bie  ̂ ^önifer  babei  bie  ̂ SermittlerroHe  gefpielt  Ratten;  fie  f)ötten  in  ber  S^orjeit 
ben  ypanbel  in  ben  griecf)ifcf)en  50?ecren  be^errfcbt  unb  ja^lreicl^e  Kolonien  an  beren  Äüfien 
gegrünbet.  £)iefe  5(nfic^t  [tü^te  ficl^  einmal  auf  bie  Ermahnungen  beö  pf^önififc^en  ̂ panbelö  im 
Epoö,  bann  auf  bie  <Sage  oon  ber  (Jinmanberung  beö  jlabmoö  auö  ̂ ^önifien,  enbticf)  barauf, 
ba§  in  griecf)i|cl^en  ©rünbungöfagen  öfterö  ein  ̂ eroö  ̂ ^önir  genannt  mirb,  in  bem  man 

naioerrt)ei[e  einen  „mt)tf)ifc^en  Skpräfentanten"  ber  ̂ f;önifer  fal^,  mä^rcnb  er  boc^,  n:ie 
fcbon  fein  gut  griec^ifc^er  5]ame  (ber  „blutrote")  jcigt,  nicl()tö  roeiter  ifi,  aU  eine  JpppofTafe 
tei  ©onnengottcö.  9]icf;t  minber  noiü  ifl:  eö,  ju  glauben,  Äabmoö  raöre  auö  Kanaan  einge- 
manbert,  rDäf)rcnb  bie  @age  baö  ̂ immtifc^e  ̂ f)önifien  meinte,  baö  $Keic^  beö  £ic^t6,  mo  ber 
(Sonnengott  ̂ ^önir  ̂ u  y?au[e  ifl,  ber  23ruber  beö  j^abmoö.  2Öenn  bie  ©riechen  bie  ̂ onaanäcr 
^^önifer  nennen,  fo  ifl  i>at>  nic^tö  tüciter  aU  eine  Übertragung  beö  5Ramenö  üom  ̂ immel  auf 
bie  ßrbe,  ouf  hai  S^otf,  baö  am  öu^erften  Dfiranb  beö  ?0?itteImserö  mobnte,  im  ganbe  beö 

(Sonnenaufgang^.  So  ifi  eine  ganj  äf;nticf)e  Übertragung  mie  bie,  ber  bie  SReger  ben  Dramen 
^t^iopen  t>erbonfen.  Unb  roaö  t>a^  Spoö  angebt,  fo  crwäf^nt  eö  nur  in  ben  jüngeren  Partien 
pf;önififc^e  Äaufleute,  mei^  aber  loon  pf;önififrf)en  jlolonien  nicf)t  baö  geringfie.  ßbenfomenig 

ijaben  bie  Sluögrabungen  im  Umfreiö  be^  ̂ Igäifc^en  9}?ecrcö  bisf^er  aucl^  nur  bie  getingfie  (Spur 
einer  pbönififc^en  Slnfieblung  jutage  geförbert,  ja  aucl^  ̂ robufte  p^önififcf)er  ̂ nbufirie  fef)Ien 
in  ben  gunbfc^icl^ten  ani  ber  ̂ eit  oor  bem  8.  ̂ «^r^unbert  burcl^auö,  ober  finben  fic^  borf; 
nur  gan§  oeicinjelt.  2)ie  ̂ ^önifer  unb  i^r  angeblicf;cr  ßinfhi^  finb  atfo  aut:  ber  ältefien 
griec^ifc^en  @cfcf)ic^te  ju  fircicf;en. 

19* 
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^^Pk 
"j^^^fj iSv 

^^^1 
33afcn  unb  3t)o* Originale  im  3)iufeum  j^u  2ltf>en.     ̂ ftotograpl^ie 

beg  beutfcl^en   ard)äoIogifrf)en  ̂ nf^itutö  ju  Sttl^en. 

SBo^I  aber  mii^tc  bte  reicfte  ©lieberung  ber  ̂ üfien  beö  %äifc^cn  SlRcereö  bcffen  Umroo^ner 

fc^on  frü^  jur  ©ectücbtigfcit  erjie^en;  tt)al)rfcf)einüc^  fiat  bie  @c^iffa[)rt  fic^  ̂ icr  ef;er  ent; 

micfelt  qB  an  ber  ̂ afenarmcn  jlüfle  ̂ anaonö.  S^fc^nfalB  ̂ eigt  bie  Terminologie  beö  griec^i- 
fcf)en  <©ee»r»e[enö,  \)0.%  bie  ̂ f)önifer  auf  biefcm  ©ebiete  feineöraegg  bie  ße^rer  ber  Seltenen 
geraefen  finb;  unb  bei  ber  23efieblung  oon  jlpproö  finb  bie  ©riecben  ben  ̂ ^önifern  ̂ ur>ors 
gefommen,  obgkicf)  boc^  biefe  Snfel  (Serien  fo  üiet  nöber  liegt,  alö  bem  5Igciifrf;en  ?[Reere. 
©arfieKungen  auf  ögpptifc^en  ©enfmalern  geigen  unö,  ba|  bie  Slntüobner  beö  ̂ gäifc^en  9}?eereö 

fc^on  im  15.  3af)i^^iinfcßi't  regelmäßige  gaf)rten  nac^  bem  9li(tat  unternahmen,  unb  gunbe  üon 

Srgeugniffen  be^  ägäifcfien  ̂ unfibanbmerfö,  bie  in  ̂ Igpptcn  gemacht  finb,  laffen  feinen  '^\x>z\\t\, 
baß  bicfer  minbefienö  biö  an  ben  5(nfang  beö  2.  ̂ «^rtaufenbö,  rüal^rfcf)cinlic^  auc^  nod;  f)ö^er 
f>inaufgebt.  ©er  yon  ber  ?Ratur  gegebene  ̂ uögangöpunft  bafür  mar  bie  %xk\z\  Jlreta,  bie  ber 

afrifanifc^en  ?Rorbfüfie  oerböltniömäßig  fo  nabe  tiegt;  bicr  ̂ aben  bemjufolge  ägpptifc^e  (5ins 
flüffe  juerft  eine  intenfiüe  ©irfung  geübt,  ©iefe  ßinftüffe  machten,  rcie  irir  gefe^en  ̂ aben, 

fcl^on  in  ber  oltägäifc^en  ober  n)ie  man  fie  in  bejug  auf  Äreta  genannt  ̂ at,  ber  „friibminoifc^en" 
^eriobe  fic^  gcitenb;  fie  fjaben  bann,  um  bie  ®cnbe  oom  3.  jum  2.  ̂ a^rtaufenb,  eine  neue 
^utturperiobe  berauffü^ren  f;etfen.  3Rirf)t  in  bem  ©inne  gmar,  alö  ob  bie  (ig(iifcf)e  Kultur  fic^ 
nun  ögpptifiert  bötte;  nur  tec^nifcl^e  gortfcbritte  unb  fonfiige  2(nregungen  alter  2(rt  n^erben 
oon  2lgt)pten  ̂ erübergenommen,  »üie  j.  Sb.  bie  S3errcenbung  t)on  ägpptifcf)em  ̂ orjeHan,  ober 
bie  5Rac^a^mung  ägt)ptifc^er  gefcbnittener  ©tcine.  3m  übrigen  aber  jeigt  bie  fretifc^e  Äunfl 
biefer  ̂ zxX  einen  frifc^en  5RaturaIiömuö,  tt)ie  rair  i^n  in  Sigppten  oergebenö  fucf;en.  ©fulptur 
unb  3)?alerei  flehen  bereite  auf  einer  febr  acf;tungön)erten  jpöbe  beö  jtönnenö,  iröbrenb  wir  in  ber 

„troifc^en"  ̂ eriobe  noc^  faum  bie  erften  2(nfänge  baüon  finben;  in  ber  Töpferei  fommt  je^t 
bie  ̂ oti)cf)romie  auf,  bie  53afen  jeigen  auf  fcf^roar^em  ©runb  farbige  Ornamente,  ̂ ^flanjen; 
motiüe  ober  geometrifcf)e  Dekoration  (fog.  Äamareö:@liO-  3n  ben  jpauptfi:äbten  ber  3nfet, 
^nofoö  unb  ̂ baefioö,  erhoben  fic^  umfangreicf>e  jlöniggpalöfie.  2lucf)  eine  %x\.  ̂ ierogtppben; 
fcf)rift  »rar  in  biefer  ̂ ^it  auf  jlreta  in  ©ebrauc^,  bie  aber  oon  ber  ägpptifc^en  oöUig  unab[)ängig 
unb  OiWi)  einer  alteinbeimifcl^en  roben  Si(berfclf)rift  (pictographs)  bcroorgegangen  ift. 

%\\i  biefer  fog.  „mitte(minoifc^en"  Kultur  bat  fic^  bann  im  Saufe  ber  erften  ipölfte  beö 
2.  ̂ abrtaufenbö  bie  mpfcnifc^e  Äuttur  entiuidfett,  fo  genannt  nacf)  ibrem  bauptfäcblicbftcn 
?D?ittelpunft  auf  bem  griecf)ifc^en  geftlanbe,  tüo  mir  fie  guerfi  fennen  gelernt  f>aben.  (Jö  fann 

aber,  nacb  ben  2hiögrabungen  ber  legten  %^'^\z,  faum  ein  ̂ i^^if*^!  f^i"/  ̂ *^&  fi^  x^tzw  2lu8s 
gangj^punft  unb  ibr  eigentticbcö  Zentrum  auf  Äreta  gehabt  ̂ at.  53on  ̂ ier  ̂ at  fie  ficf;  bann 
über  bie  Äüftentänber  beö  ̂ tgäifcben  5Dkereö  unb  barüber  f;inauö  biö  nac^  Spproö  verbreitet, 
ber  ipanbel   bat  ibre   ̂ robuftc  nocf)   meiter  nacb   Slgppten   unb   fctbfi   nacb   ©ijilien   geführt. 
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X^'^ 

A>ctifd)e  3>afc  im  foijcn. 
^Pata(t*®tir  au^  SO?i)fcnä. 

9}?crifd)c  Safe 
$ßafc  im  fogeiianntcn  Äa? 
marcöj^til  au^  ̂ l)ae|T:oö. 

£)ie  ©tein^eit  ift  in  biefer  ̂ cviobe  fo  gut  mc  ganj  übcrrDunben;  SÖaffcn  unb  ©eräte 
[inb  burcbiüeg  auö  SSron^e,  bogcgen  fommt  (fifen  nur  ganj  oereinjclt  in  jüngeren  ̂ c\){d)tcn 

yor  unb  irirb  auefc()tic^Iich  ̂ u  «Sc^nuicffachen  ücrmcnbet.  3"  fcer  53?etattarbcit  ijl  bercitö  eine 
bof^e  tecl^nifcbe  53oI{cnbung  erreicht;  man  arbeitet,  roie  bie  2)arfiet(ungcn  oon  Sotoöbtumen, 

^almen  unb  oricntalifcben  'Xicren  jeigcn,  jum  2^eü  nac^  ägpptifcf^en  23orbiIbern,  übertrifft 
biefe  ober  bei  weiteni  an  5^atunuabrF)eit.  3hicf;  bie  beforatioen  9}totit>e  finb  felbftänbig,  c^qs 
rafterifiifcb  befonberö  bie  ©piroIe  unb  ber  Sintenfifcb.  Sie  ̂ eramif  fie^t  in  ber  gorm  ber 
©efö^e  tüie  in  ber  Scforation  burcf;auö  unter  bem  Sinf(u§  ber  5}?etaüarbeit,  nur  ba§  auf 

ben  ©efä^en  biefer  3cit  ©arfielUingen  "oon  ©jenen  auö  bem  ?Oknfcf;enkben,  ober  auc^  nur 
'oon  üierfü^igcn  Vieren  ober  93ögeln  nocF)  faft  ganj  fe^^ten.  2Iuc^  bie  ̂ ^oh)cf)romie  tt)irb 
aufgegeben;  bie  @efä[5c  finb  aut^  mattgetbem  2^on,  bie  Drnamcnte  in  rotbrauner  garbe,  ju; 
erfi  in  53Jattmatcrei,  fpötcr  in  bem  glänjenbcn  girniö,  ber  feitbem  für  bie  griecf;ifd;e  j\eramif 

fennjeic^nenb  bleibt,  ©er  ©ebrauc^  gefcf;nittener  ©teine  aU  ©iegel  mirb  allgemein;  bie  Sars 
fiellungen  jeigen  jum  grofJcn  21eil  bie  ber  orientalifcf)en  jlunfi:  eigentümlicf;en  ©ämonen  mit 
9)^cnfcl;enleibern  unb  2^icrföpfcn,  ober  heterogene  2:ierformcn  ju  gabcltrefen  üerbunben. 
©lulptur  unb  53?a(erei  beginnen  auf  ̂ reta   bereitö  etmaö  jum  Äoniöentionaliömuö  ju  neigen. 

Sie  21rrf;iteftur  flcbt  fafi 
burcl)auö  im  Sienfie  ber 

X}errfc^er.  Sie  ̂ aläfle  in 

ilnofoö  unb  ̂ f;acfioö  lüur^ 
ben  jegt  prächtig  umgebaut, 

mit  großartigen  S^reppenan; 
lagen  unb  geräumigen,  oon 
©öulen  getragenen  ©ölen,  bie 
um  tüeite  ̂ pöfc  gruppiert  finb. 
Sie  gu§böben  maren  mit  211a; 
bafierplatten  belegt,  aucl^  bie 
3ßänbe  bamit  infrufiicrt  ober 
mit  greöfen  gefc^mücft.  Oleben 
biefen  ̂ runfräumen  lagen 
jal^lrcicl^e      23orrat9fammern, 

®ein.  Dl,  ©etrcibe,  aufbe« 
tüabrt  mürben,  n)of;l  auc^, 

mie  eö  noc^  f;eute  auf  ̂ reta 

@itte  ifi,  ©emänber  unb 
anbere  ©ebrauc^ögegcnfiänbe. 

äilsnlic^e  ̂ aläfie,  wenn  aucl) 
oon  geringerer  ©röße  unb 
nicl)t  fo  pröcbtiger  51uöfiattung 

finben  fic^  in  'Xirpnö,  S[Rr)!e; 
nä,  Silben  unb  anberen  ̂ pcrr; 
fcberfi^en  beö  griec^ifc^en  gefis 
lanbeö.  X^'ier  finb  bie  Äönigö; 

bürgen  burd)  ?[Rauern  auö 
gctraltigen  SBerlfiücfen  in 

^'»olpgonalbau    gegen     feinb: 
iDorin  in  21mpboren  oon  ric;    Siöfoö  mit  ̂ ierogl»)p()cnfcl)rift    M)cn    Singriff   gefcbü^t,    bie 

figen    Simenfionen    bie    (!r;  gcfunbcn  in  ̂ baff^o^-  Burgtore  mitunter  mit  ©fulps 

jeugniffe   ber   2anbn)irtfc^aft:    gjad;  bev3citfc^r.„^ufonia"giom.  1909.    turen  gefc^mücft,  wie  bei  jenem 
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^-      It*;»      .     •         ̂ »      .""  *^^'W^^^^2!J^ 

2)ie  iKuincn  be^  ̂ afafteö  ju  ̂()aeflo^. ^(od)  SO'Jaragl^ianmö,  „Antiquites  Cretoises". 

berüfimten  Söroentor  in  50?pfenQ,  baö  in  feiner  tDoppenortigen  ©arftellung  ber  ̂ iere  an  oorbers 
ofiatifcl^e  Sßorbilber  erinnert. 

95Quten  \\d)  bie  lebenben  ̂ errfcl^er  ̂ atäjle,  [o  erricl^tete  mon  ben  toten  prächtige  (Btah- 
mäler.  2In  ©teile  ber  einfad^en  @cf)a c^tgräber,  mie  roir  fie  quo  frü^mpfenifcl^er  3^it  auf  ber 
25urg  üon  SKpfeno  finben,  treten  bolb  ©rabgercölbe,  rra^re  unterirbifcl^e  ̂ ome,  quo  möcl^tigen 
©teinblöcfen  in  ber  2(rt  ̂ ergeftellt,  bQ§  immer  eine  ©teintoge  über  bie  barunter  befinblicl^e 
oorfpringt,  fo  bn§  fc^Iie§Iicb  ber  ganje  9^Qum  überbeut  rairb  unb  oben  nur  eine  runbe  Öffnung 
jum  (Jin(o§  beö  S^ageölicbtö  bleibt;  ein  in  ä^nlic^er  Seife  liberbedter  ©ong  bient  jum  6in; 
tritt.  ©Qö  gro^artigfle  ̂ eifpicl  einer  fokl)en  ©rabonloge  bietet  baö  fog.  ©c^q^^quö  beö  2Itreug 
am  ̂ u^e  ber  23urg  oon  ?[Rp!enQ;  l^ier  finben  fic^  Qu§erbem  nocl^  eine  9Rei^e  feinerer  2(n; 
lagen  berfelben  5Irt;  anbere  finben  fic^  oerfireut  über  ben  ganjcn  ©üben  unb  Dfien  ©ried^en; 
lanbö  oon  5lrip^t)tien  unb  Safonien  biö  ̂ l^effolien. 

3nbeö  Qrc^QoIogifd^e  gunbe,  fo  reic^  fie  qucI^  fein  mögen,  fönnen  in  ber  ̂ auptfac^e  nur 

ein  S3ilb  ber  5(u^enfcite  einer  Kultur  geben,  '^wav  ̂ atte  ficb  auö  ber  23ilberfcf)rift  ber  üor? 
^ergc^enben  ̂ eriobe  in  biefer  ̂ eit  bereite  ein  mirflic^cö  ©rf^riftfpfiem  entroidett,  baö  roal^ri 

fc^einlic^  eine  ©ilbenfcf;rift  nac^  2(rt  ber  .^'ppvifc^en  gemefen  ifl;  jol^Ireic^e  S^ontafeln  mit 
foIcl(>en  ̂ eic^en  finb  in  ben  S^uinen  ber  ̂ atöfic  oon  ̂ nofoö  unb  ̂ f;aefioö  gcfunben  roorben, 
aber  fie  l^arren  biö  jegt  noc^  ber  (Jntjifferung.  5Öir  n?ürben  atfo  t>on  bem  inneren  ®efen 

ber  mpfenifc^en  Kultur  nur  fe^r  lücnig  roiffen,  menn  nic^t  baö  griec^ifc^e  (E'poö  in  biefer  3^it 
raurjelte.  SIHerbingö  bie  unö  erhaltenen  (Jpen  finb  erfi  3fif)rf;unberte  fpöter  entftanben;  ober 
fc^on  bie  ̂ ol^e  SSoIIenbung  ber  epifc^en  2^ecf;nif  in  unferer  Stiaö  unb  Dbpffee  jeigt  unö,  ha^ 
biefen  Spen  eine  lange  ̂ eriobe  beö  .^etbengefangeö  ooraugigegangen  fein  mu^.  5ßie  bie 
Dbpffee  unjä^tige  fd^mücfenbe  Beiwörter  unb  gonje  gormetn  unb  S)erfe  auö  ber  ̂ liaö  über« 

nommen  l^at,  fo  biefe  of^ne  allen  '^tvei^el  aug  otteren  ̂ pen;  eö  ifl  d)arafteriflifcb,  ta^  oiele 
SBörter  nur  in  fotc^en  gormein  ficl^  finben,  otfo  offenbar  bereite  auö  bem  täglicf)en  @ebraurf)e 
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£)aÖ  fogenamite  (Sci)a^{)aUÖ   beö   3(trcUÖ.    ̂ ^otograv^r^ie   bcu  tcutidf^en  ovd^äologifc^en  3n)litutg  ju  %f)en. 

gefc^Jüunben  unb  bcn  2)icf)tern  felbj!  nur  nocf;  unüctlfornmen  t^crflänblic^  tt>Qrcn.  ©o  bitbcn 
biefe  gormein  bie  ätteftcn  unb  cl^rtrürbigftcn  Überrefle,  bie  unö  in  ber  ganjen  griecl^ifcl^en 
Literatur  gebticbcn  finb.  ©ie  finb  cö  aurf;,  bie  bog  2(nbcnfen  einer  längft  üerfunfenen  ̂ ^^t 

im  Spoö  lebenbig  erholten  ̂ aben.  @o  ifl  nic^tö  geiüiffer,  aU  bQ§  bie  Sntfle^ung  ber  i^ome; 
rifc^en  (Jpen  ber  Sifenjeit  angef;6vt;  gIcicI)roof;I  finb  bie  S;ru|n)Qf[en,  melcl^e  bie  gelben  beö 
(Jpo^  führen,  ebenfo  roie  bie  ©crfjeuge,  beren  [ie  jicf)  bebienen,  fafl  burcj^meg  ouö  23ronje, 

fo  bQ§  bog  Spoö  alfo  ̂ ier  nic^t  bie  ̂ ufiänbe  ber  eigenen,  fonbern  ber  mt)fenifcf)en  ̂ ^it  iDiber? 
[piegett;  ba  nun  fok^e  SSronjeroaffcn  in  unjö^Iigen  epifc^en  gormein,  unb  fajl:  nur  in  biefen 
erroQ^nt  werben,  fo  ifi  !Iar,  bo§  biefe  gormein  felbft  in  bie  mpfenifc^e  3^it  f^inoufge^en, 

n)Qö  bann  trieber  bemeifi,  ha'^  eö  fcI)on  bamalö  ßpen  gegeben  ̂ Qt,  bie,  wenn  nic^t  in  ̂ era; 
metern,  fo  boc^  jebenfallö  in  bQ!tr)Iifd)em  9}?o^e  üerfa^t  maren,  unb  nacf)  benfelben  metrifc^en 

^rinjipien,  tüie  fie  in  ber  ̂ omerifc^en  unb  floffifcben  '^ext  in  ©eltung  fianben.  ©qö  ifi  ber 
2Beg,  auf  bem  bie  ̂ unbe  üon  bem  „go(breicI)en  9}?i)!enQ",  mit  feinen  „weiten  ©trogen",  bie 
burc^  ©c^Iiemannö  gunbe  fo  glönjenb  bejiätigt  n?orben  ifl,  fic^  biö  in  bie  ̂ omerifcl^e  ̂ eit  ers 
polten  I^Qt,  eine  ̂ eit,  in  ber  9}?t)fenä  jum  unbebeutenben  gleden  ̂ erobgefunfen  mar.  S3enn 
nun  baö  (Jpoö  ben  ̂ önig  üon  5}?i)fenQ  an  bie  ©pi^e  beö  nationalen  Unternehmend  gegen 
Kroja  fiellte,  fo  fonn  fein  ̂ raeifel  fein,  ba§  eä  griecf)ifcl^e  gürfien  finb,  bie  bort  oben  auf  ber 
Soroenburg  gel^errfcf)t  l^aben,  unb  bamit  ifi,  raaö  baö  griecl^ifc^e  gefllanb  angebt,  bie  grage 
nac^  ber  5]otionoIität  ber  2!räger  ber  mt)fenifcl^en  Kultur  entfcl^ieben. 

Sie  3Iioö  jeigt  unö  bie  Könige  im  58efi|e  einer  ̂ o^en  9}?acf;tfüIIe,  im  gonjen  nur  menig 
befc^ranh  burc^  ben  2IbeI,  unb  fafi:  oöllig  unabhängig  t>on  ber  3Rii(ffic^t  auf  ben  SßoIBmillen. 

I)ie  ftol^en  Surgen,  bie  prächtigen  ̂ ])aläfie  unb  Äönigögräber  ber  mpfenifdf^en  ̂ eit  laffen 
feinen  ̂ t\>e{\d,  ba§  auc^  biefeö  23ilb  bie  ̂ ufiönbe  jener  ̂ eit  getreu  roiberfpiegelt ;  folcl^e 
S3auten  ̂ aben  jur  S3orauöfe|ung,  ha^  bie  SIrbeitöfraft  raie  bie  ©teuerfraft  beö  25oIfeö  bem 
Könige   in   fe^r    l^o^em  9}?a§e   jur  53erfügung    fianb.    D^ne   3tvi^\\d   ̂ ahen   alfo   fc^on   bie 
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©necl^cn  ber  nn)fcni[cf;cn  ̂ c\t,  wie  bie  ©icf)lcr  beö  (5poö,  baö  Königtum  aU  eine  t>on  ̂ ^^^ 

cingefe^tc  ßinncfttung,  feinen  jeraeitigen  Xröger  qIö  ein  SBefen  ̂ öfjerer  2Irt  ongefef^en; 
unb  ber  Äönig  ̂ nt  fcf^on  bamalö,  unb  in  noct)  größerer  ̂ ac\)t\üik  alt,  fpäter,  bie  breifoc^e 
^ompetenj  aU  oberfler  Xpeerfü^rer,  oberfier  SRic^ter  unb  oberjler  ̂ rieflet  ausgeübt.  Sin  Slot 
bcr  2((ten,  jufammengefelt  au6  ben  Xpöuptern  ber  SIbeBfamilicn,  mirb  beni  ̂ önig  fc^on 
bamatö  jur  Seite  geftanben  l^aben,  roöf^renb  iricf)tigere  2(ngelegenf;eiten  ber  SÖoIföüerfanimlung 
oorgelcgt  mürben,  bie  freiließ,  tt?ie  eö  unö  noc^  Jpomer  fo  tebenbig  fd^ilbcrt,  faum  ein  anbereö 

SRecbt  f^Qtte,  otö-bie  SSorfc^löge  beö  ̂ önigö  entgegenjune^imen,  unb  fie  burcl^  i^ren  Seifall  ̂ u 
bcfiätigen.     (Jö   ifl  ferner   unjraeifet^aft,  ha^  bie  gentilicifc^e  Drbnung  beö  53oIfeg  in  «Stämme 

(^f)pkn)  unb  ©e^ 
fcf)(ecf;ter  (^fjro; 
trien)  fc^on  bamolö 
beflonben  f;at,  ba 
fie  älter  ifi;,  alö  bie 
^olonifation  ber 

unfein  unb  ÄIein= 
afienö  unb  über; 

^aupt  mit  ben  2(n= 
fangen  ber  griec^i; 
fd)en  ©efellfc^oft 

unauf(ööUcf)üerbun; 
ben  ift. 

ßbenfo  mu§  bie 
griecf)ifcf)e  B^eligion, 
roie  roir  fie  in  ber 

l^omerifcl()en  '^cit finben,  in  ailcm 
®efentlicf)en  in  bie 

mpfenifc^e  ̂ eriobc 

juriidgeben.  grei; 
lief)  bie  Söorflellun; 

gen  oon  ber  @ott= 
^eit  rcarenrof^er  aU 
in  ber  f)omerifcf)en 

3cit.  ®ie  bie  $lgi)p= 
ter  i^re  ©ötter 
in  ?i}?enfcf)engefialt, 
aber  mit  2^ierföpfen 

bilbeten,    fo     auc^ 

X)ie  fretifc{)e  ®d)Iangeng6ttin.  ̂ orjcHanfigur  am  5lnofos. 

bie  JTunft  ber  mpfe= 
nifcf)en  ̂ eit;  SRefie 

biefer  alten  Sßors 
fiellungen,  roie  baö 
Äuttbilb  ber  Seme; 
ter  mit  bem  ̂ ferbe; 
fopf  in  ̂ f)iga(eia, 
[)aben  ficl^  biö  tief 
in  bie  f^ifiorifcl^en 

Reiten  erhalten. 
(Jbenfo  finben  reit 
if^ren  9(ieberfcblag 

im  Spog;  bie  23ei= mortcr  ber  SItbena 

unb  ipera,  bie  roir 

mit  „eulenäugig" 
unb  „hi()äugig" 
überfe^en  unb  bie 

fcf)on  oon  ben  Dic^; tern  ber  f;omerifrf;en 

Spen  felbjl  fo  öer; 
ftanben  tüurben,  be« 
beuten  mörtlirf^ 

überfe|t  t^ielmef;r 

„mit  bem  Sukns 

gefielt"  b^m.  „bem 
.iVuf)geficf)t",  unb  eö 

fann  gar  fein  '^vccx^ 
fet  fein,  t)a'^  baö  bcr 
urfprüngtic^e   ©inn 

biefer  23eiTOÖrter  ifi-,  unb  ba§  5Itbena  unb  S^cxa  in  mpfenifcber  ̂ eit  mit  bem  Sulen;  unb  Jluf;; 
fopf  gebacf)t  unb  gebilbet  mürben. 

S)a  ber  ̂ utt  ber  Xpimmelögötter  a\kn  inbogermanifc^en  5ßoIfern  gcmcinfam  ifi,  fo  Traben 
i^n  bie  ©rierf)cn  obne  ̂ meifcl  fc^on  bei  i^rer  (Jinmanberung  mitgebracbt;  ta  aber  bie 

griec^ifcf)en  ©ötternamen,  ben  beö  f)öcf)flen  Öotteö  '^eui  unb  ben  feiner  ©attin  Sione  ouös 
genommen,  bei  ben  oermanbten  53ölfern  nicf)t  mieberfebren,  fo  mu§  bie  2Iuöbi(bung  biefer 

SReligion  erfl  auf  griecf;ifcf;em  ̂ oben  erfolgt  fein.  2)iefer  ̂ roje^  f;at  fic^  in  ber  5Beife  'oolU 
gegen,  ta^  juerfi  eine  ©ifferenjierung  ber  re(igiöfen  53orficIIungcn  mie  ber  ©ötternamen 

erfolgte,  in  bemfelben  ?Ka5e  mie  bie  'Jlation  fic^  über  bie  .^^albinfcl  ausbreitete,  fo  ba§  bie 
Sleligion  in  ben  oerfc^iebenen  £anbfcf;aften  oerfcf)iebene  formen  annaf)m,  bie  freilief)  im 

SBefen  immer  biefelben  blieben;  ein  ̂ 23organg,  bcr  in  ber  ̂ »iffcrengierung  ber  i)iafefte  in 
ben  ocrfcf^iebcncn  Sanbfcbaftcn  feine  genaue  2Inafogie  finbct.  9]atürlicf;  f)at  aucf;  bie  Dldigion 
ber  i?orgriecl^ifcf)cn  Urbcöölfcrung  auf  bie  ßntmicffung  ber  griccbifcben  9kIigion  ßinflu^  geübt, 

ganj  äf;nlic^  mie  bie  ©riechen  fpäter,  bei  if;rcr  folonioten  ß-rpanfion  au^crbalb  bcr  griecf)ifcf;en 





^ie  Kultur  kt  3)?9fenif(öen  3«t 
(^rläuterung^blatt  ju  ncbenfle^enDer  ̂ afel) 

1.  ©olbener  ̂ cd)cr  mit  X)arjleUuttg  beö  @infangcttö  öon  ©ttcreit.  ©efunben  tm  5al)re  1888  in 

einem  Äuppelgrabe  hei  ̂ ap\)io,  fübfid)  üon  ©parta.  25aö  Original  —  8,3  cm  t)od)  — 
6e|tnbet  |td)  im  2D?ufenm  ju  3(tt)en. 

2.  ©oibener  35ed)er  mit  »ilben  Stieren,  ©efunben  jugleicf)  mit  bem  üorigen.  X)aö  Original 

—  8  cm  t)od)  —  beftnbet  jTd)  im  SDZnfenm  ju  3rt()en. 

3.  9leid)üerjierte  @d)wert#  bej.  Doldjflinge  au^  bem  fünften  ®d)ad)tgrabe  üon  ?0?i)fenä,  im 

3al)re  1876  öon  <Scf)(iemann  gefnnben.  ?dnge  ber  Älinge  ol)ne  ben  mobernen  ®riff  23,5  cm. 
Original  im  SDJufcum  ju  3(tl)en. 

4.  ®df)»ert*  bej.  15oId)fIinge  auö  bem  üierten  (Sd)arf)tgrabe  öon  SO^pfenä  mit  2)arfleUung  einer 
?6n)enjagb,  im  3al)re  1876  üon  ®d)tiemann  gefunben.  I^ie  Älinge  ol)ne  ben  mobernen  ©riff 

t)at  eine  ?änge  öon  23,5  cm.  Original  im  SQJufenm  ju  3(tf)en. 

5.  @olb*S!)?a^fe  öcm  @ejT(f)te  be^  Soten  am  @nbe  beö  fünften  (5df)acf)tgrabeö  üon  SO?»)fend, 
gefunben  üon  ®cf)liemann  im  3al)re  1876.  ca.  V*  natür(id)er  @roße.  Original  im  SOZnfeum 

JU  2(tl)en. 

6.  ®oIbeneö  ©tirnbiabem  anö  bem  britten  (5d)ad()tgrabe  üon  SOJjjfenä,  gefunben  im  3nl)te  1876 

üon  ®d)iiemann.  Original  —  50  cm  lang  —  im  2)?nfeum  jn  3(tf)en. 

7.  JDnarjgemme:  3SorberanjTd)t  eineö  »^awff^  oi'fJ*  fi«f**  «Owtte  mit  fteitem  ©iebetbacf).  Original 
in  93reö(au.  9?atür(icf)e  @röße. 

8.  ©olbener  Fingerring  mit  2)ar|leUung  einer  ̂ irfd)jagb  auö  bem  »ierten  (Bd)ad)tQxahe  ju 
9)?»)fenä,  im  SDJufeum  ju  3(tt)en.  Originalgröße. 

9.  @arboni)j*®emme  au^  bem  ©rabe  üon  5ßa^l)io  mit  2)ar(ltettung  eineö  Äampfeö  jwifdjen  ?ött>ett 
unb  ®tier.   Original  im  2)?ufeum  ju  3(tl)en.    9?atür(id)e  ©roße. 

10.  3(d)at*©emme  auö  bem  ©rabe  üon  SSa^t)io  mit  ber  SarfleUung  üon  jmci  bämonenartigcn 
SiBefen,  beren  jebeö  eine  Äanne  ()äft.  3tt>ifcf)en  i()nen  auf  einem  Unterfa$  ein  ©cfäß  mit 

brei  em^orf^rteßenben  3tt>eigen.  Original  im  50?ufeum  ju  3lti)en.  3?atürlid)e  ©roße. 

11.  Äarneol  üon  Äreta.  g^rau  mit  Söogen,  Äod)er  unb  furjem  ®d)tt)ert,  bic  ©öttin  Q3ritomarti6 
ober  Diftpnna  barflellenb.  Original  im  SWufeum  ju  93erlin.  ü^atürlidje  ©rcße. 

12.  ®arbont)j  auö  einem  Äup^elgrabe  üon  9)?j)fend.  Original  im  9)?ufeum  ju  3ttl)en.  9?atürlicl)e 

©röße.  3tt>ei  ?ön?en  mit  üereintem  Ä^opfe,  bie  Sßorberfüße  auf  einem  altarartigen  ̂ ojlament. 
13.  ®arbon»)j*©emme  au^  S3apt)io.  Original  im  3!)?ufeum  ju  2(tt}en.  «Streitwagen  (3>üeigefpann) 

mit  einem  Ärieger  im  3©agenfa|ten.  SRatürlid)e  ©ro|ie. 
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JtpnUMnfof,  bic  .^iiftc,  bic  fic  in  ifu'cn  neuen  €'if5en  üovfanben,  juni  gvoj^en  ̂ ei(  f)crii6er- 
genoniinen,  imb  \o\vc\i  ei^  ging,  i(n'cn  ci,qcnen  rclißiöfen  ̂ I^orjlenungcn  offiniKiert  f)obcn;  nur 
ijl  eö  im  einjclnen  fef;r  fc()n)ev,  luenn  nirfU  •oöUxq  unniögtid),  biefe  fcf)on  in  i^üVHu;fcni[rf;er 

^eit  rezipierten  M'uttc  von  ben  aUgried;ifrf;en  StuWtn  ju  [cheibcn.  2(uf  biefc  ̂ eriobe  ber 
Differenzierung  ifl  bann  fpäter,  me  wix  gefeiten  f;aben,  eben  in  ber  nipfenifc^en  '^ät,  eine 
^eriobe  ber  ̂ jntegrierung  gefolgt,  in  ber  auö  bem  Sf;aoö  ber  Sofalfutte  eine  f(einc  ̂ Injaf;! 
iHMi  ©ottf^eiten  ju  angemeiner  ̂ .^erebrung  feiten^  ber  ganjen  ̂ Ration  ober  boc^  eineö  größeren 
Seilö  berfelbcn  gelangte;  in  erfier  i'inie  natürlicf;  bie  (©cf;u|götter  ber  f;auptfäc^(ic^ften  ©tobte. 
©0  ̂ at  bie  nu;fcni[rf)c  .^era  bie  atte  @emaf;Un  beö  ̂ cuö,  Dione,  bei  bem  größten  2ei(e  ber 
Olation  ouö  ihrer  ©telUmg  aU  i)immeIöFönigin  üerbrängt.  Diefer  ̂ roje^  f;at  ouc^  in  nacf); 
mnfenifcf)er  ̂ eit  fortgebauert;  erfl  bamatö  finb  ber  tf;ebanifcf)e  .^erafleö  unb  ber  t^effalifrf;e 
Qlöftepioi^  5u  atlgemeincr  2lncrfennung  aU  ̂ ationalgötter  gelangt,  of;ne  boc^  je  imftanbe  ̂ u 
fein,  einen  ben  alteren  DIi;mpiern  ganj  gteicf;bererf;tigten  ̂ (a^  im  ©tauben  ber  9]ation  ju 
erringen. 

hieben  ben  ©Ottern  beö  ?icbtö  flehen  bie  ©ötter  ber  ̂ infterniö,  bie  im  Innern  ber  (^rbc 

i^ren  2Bo(^nfi|  f;aben,  bie  rf;tr;onifc^en  ©ötter.  2ööf;renb  man  ben  ̂ immetögöttern  23ranbopfer 
barbracbtc,  bamit  ber  dlaud)  ben  2)uft  in  bie  X?öf)e  trage,  tuurbe  ben  cf;t^onifc^en  ©öttern 
if;r  Dpfer  in  bie  ßrbe  gegroben.  5lf)nlirf;e  formen  ̂ otte  ber  Xotenfutt,  ber,  raie  bie  pröcf^tigen 
©robbouten  unb  bie  reiche  5(uöftattung  ber  ©röber  zeigen,  in  ber  mt)fenifcf;en  ̂ eit  eine  fo 
wichtige  ©teUung  einnaf;m.  So  ij!  fef;r  maf;rfcf;einlicf),  ba§  bobei  ?9?enfc^en Opfer  gebröurf;Hcf) 

gcroefen  finb,  lüie  fie  noc^  in  ber  3Iiaö  beim  S3egräbniö  beö  ̂ PotroHoö  errüäf;nt  werben,  on 
einer  ©teile,  bie  ölteren  53orlagen  entnommen  ifl. 

Stempel  im  fpöteren  ©inne  bogegen  Jüoren  ber  mpfenifrf;en  3cit  noc^  fremb,  oielmef^r 
»ere^rte  man,  noc^  ottorifc^em  Sroucl^e,  bie  Sic^tgötter  in  f;eiligen  ̂ poinen  unb  ouf  rogenben 
25ergfpi^en,  n)öf;renb  bie  c^t^onifc^en  ©ötter  in  Xpöf;Ien  t>eref;rt  mürben,  ©ötterbiiber  fteHte 
mon  in  biefen  j^ultftötten,  bie  jo  olö  ®o^nung  beö  ©olteö  felbft  gebockt  n?uvben,  nocf;  nicf;t 
auf,  wof;l  ober  ̂ otte  man  für  ben  ̂ äuötic^en  Äutt  Heine  ̂ bole,  bie  in  ̂ ouäfapellen  if)ren 
^(o^  fonben  unb  f;ier  Sßere^rung  empfingen. 

So  ift  boö  S3üb  einer  t>erf;ä(tniömä§ig  f)ocl^  entmicfelten  Kultur,  baö  unö  in  ber  mt)U' 
nifcf;en  3^it  om  Slgöifcl^en  9}?eere  entgegentritt,  einer  Jlultur,  bie  in  üielen  23ezie^ungen  foum 
hinter  ben  ottorientolifcl^en  Kulturen  om  ?Ri(  unb  om  Supf;rat  zurü(fftef)t.  2lber  lüenn  bie 
©riechen  an  biefer  Kultur  teilgenommen  ̂ oben  unb  otte  fpötere  griec^ifc^e  jlultur  in  te^ter 
£inie  in  if^r  tüurjelt,  fo  ifi  boc^  i^r  SÖefen  bem  ©riec^entum  fremb;  bie  ©riecf^en  f^oben  fie 
fertig  yon  ou^en  r)erübergenommen  unb  fie  fic^  nur  öu§erlicl^  affimitiert.  3n  ilreto,  luo  biefe 
jluttur,  fon^eit  roir  biö  je^t  fef;en,  i^ren  5[)?ittetpunft  batte  unb  ibre  größte  23oItenbung  er; 
reicf)te,  (lot  bie  t>orgriecf;ifc^e  23eüötferung  fic^  jum  ̂ ^eit  biö  tief  in  bie  ftaffifcf;e  3^it  f;incin 
erfjotten;  eö  ift  atfo  jireifettoö,  bo^  fie  in  ber  mpfenifc^en  3^it  einen  weit  größeren  S^eil  ber 
3n|et  in  23efi|  l^otte  unb  fef;r  wot^rfc^eintic^,  bo^  in  ber  Stütezeit  biefer  ̂ uttur  übcr^^oupt 

nocf)  feine  ©riecl^en  auf  Äreto  gefeffen  traben.  2)ie  greifen  im  Äönigöpotaft  in  ̂ nofoö  taffen 
boron  faum  einen  ̂ weifet;  bie  bort  borgeftettten  9}?(inner  trogen  otö  einzige  Sefteibung  einen 
Senbenfc^urz,  ganz  *^^^  ̂ ^^  Äeftiu  ouf  ben  ögt)ptifcl^en  greifen  auö  ber  ̂ eit  ber  18.  Spnoflie 

(15.  3iif;r^unbert  t\  S^r.);  bie  grauen  tragen  tonge  'dl'öde  mit  5ßotantö,  finb  eng  um  bie 
2!oitte  gefc^niirt,  iüät;renb  boö  ©ewanb  oben  weit  auögefcf;nitten  ift,  fo  bo^  bie  ganze  $8ruft 
frei  bteibt.  ©oö  ift  eine  gonz  unorifcbe  S^roc^t,  wie  fie  benn  ouc^  ber  ̂ omerifc^en  S^roc^U 

burc^ouö  wiberfpric^t,  unb  überhaupt  nur  bei  einem  53otfe  fic^  bitben  fonnte,  boö  t>on  jef^er 
in  einem  warmen  ultima  getebt  flotte,  nic^t  bei  Sinwanberern  auö  bem  rauften  SRorben,  wie 
eö  bie  ©riect;en  waren.  Unb  wenn  man  etwo  onne^men  wottte,  bie  ©riecf)en  Rotten  nacl) 
ber  S5efi^naf;mc  if;rcr  neuen  ipeimot  bie  bortige  Sonbeötroc^t  ongenommen,  fo  i^erfteben  »vir 
nic^t,  worum  fie  fc^on  nocf;  wenigen  3cif;v^unberten  z"  if;rer  otten  ̂ ^rocf^t  zurü(fgefef;rt  finb. 
Söiffen  wir  boc^  otte,  wie  fonferootio  bie  ̂ öihx  beö  ̂ ttertumö  in  i^rer  .^teibung  gewefen 
finb.  X)ie  ©otb|acf;en,  bie  in  hen  ©c^acf^tgröbern  ouf  ber  23urg  oon  9}Jpfenä  wie  in  bem 

.^'uppetgrobe  bei  5lmt)ftä  (S3opf;io)  in  Sofonien  gefunben  finb,  finb  in  ̂ reto  gefertigt  unb 
wof;rfcl^eintic^  otö  S3eutefiücEc  nacf;  bem  griec^ifrf;en  gefttanbe  gekommen;  i^re  f;of;e  terf;nifrf;e 
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.  95clod;,  Sie  Qoüed)en  bU  auf  ü{Ie?:anber  ben  ®vogen. 

QJoncntung  ftcfit  in  fcl)flrfcm  ilontrafl  git  bcr  rofjert  2lrbeit  bcr  mt)fenifc^en  ©rabflelen,  bie 
ficf»cr  an  Ort  unb  (SteHe  gefertigt  [inb.  ßbcnfo  fie^t  bie  fretifcf;e  ̂ eromif  nuf  einer  l^ö^eren 
Stufe,  aU  bie  in  9D?t)!enä  gefertigten  2^ö|)ferroaren.  Xontofcin  mit  ©c^riftjeic^en  finb  biöf^er 
überhaupt  nur  in  ̂ rcto  gefunben.  ®enn  al\o  bie  ̂ önigöpotafte  oon  Änofoö  unb  ̂ \)ae[toi 
noc^  iräbrcnb  ber  23Iüteäeit  ber  mpfcnifcfjen  jlultur  burc^  geuer  jerfiört  roorben  finb,  um 
nie  n)ieber  oufgebout  ober  bocl^  nur  burc^  bürftige  SReubouten  erfe^t  gu  «werben,  fo  finb  eö 
böcbftirabrfcbeintic^  bie  Singriffe  ber  ©riechen  geircfen,  bie  biefe  ̂ otafiropl^e  herbeigeführt 
brtbcn.  2)ic  ̂ öefißnof^me  beö  Sonbeö  burcb  bie  @riecf)en  braucl^t  nic^t  unmittelbor  borauf  ers 
folgt  ju  fein,  oielmebr  bat  bie  Eroberung  einer  fo  Quögebebnten  Snfel,  fomeit  fie  iiber= 
^)oupt  gelungen  ifi,  offenbor  einen  ̂ ^itroum  oon  ̂ o^r^unberten  in  Slnfpruc^  genommen. 

X^Qö  5(nbenfen  on  jene  oorgriec^ifc^e  SSlütejeit  ̂ retoö  ̂ ot  fic^  erholten  in  ben  Sagen 
oon  ber  Secberrfc^aft  beö  3}?inoö,  oom  ?0?inotouroö  unb  bcm  ßabprint^.  3Ber  ̂ eute  ben 

'^alaft  üon  ̂ nofoö  befuc^t,  fie^t  überoH  baö  '^c\d)en  ber  £)oppetart  in  bie  ®önbe  ges 
boucn,  bcr  Sabrp^,  n^ie  bie  ̂ orer  fogten,  hat:  Spmbol  beö  ̂ ti\^  ̂ ^abrapnboö,  ber  nod)  in  f^ijlos 

ben,  glauben  boc^ 
auc^  noc^  mir 

beim  erf^en  S3etre; 
ten  biefer  Stuincn 
unö  in  eine  2Irt 

Sabprintb  oerfe^t. 
©er  SRinotauro^ 

aber,  ber  in  biefem 

Sobprint^  ̂ au= 
fen  foHte,  ift 

nic^tö  weiter  aU 
eineö  jener  SO?ifc^; 

roefen,  roie  fie  bie 
mpfenifc^e  ̂ unfl 
aU  Sluöbrud  i^rer 

53orfletIungen  "oon 
ber  @ottf;eit  bil= 
bete,  eö  ifi  5i}?inoö mitbemStierfopf, 

ber    roieber     fein 

5:iere   in    ̂ errafotta    nuö   ̂ baeflo^. 

Tiad)  9}tavag^ianniä  „Antiquites  Cretoises". 

rifcber     3<^it     aU 

böc^fler  ©ott    bei 
ibnen  t^crcbrt  mur; 
be.  2)a^er  ber  91a; 
me     Sabprint^og, 
ber       on      biefer 

Stätte  r^aftcn  gc; 
blieben    ift.       9IB 
bann    ber    ̂ olafl 

gur     SRuine     jers 
faüen  mar,  mußte 
baö    ©emirr    bcr 

ungöf^ligen    ̂ am; 
mcrn  unb  ©önge, 
auö  benen  bcrSIuö; 

gang      nur      mit 
Wlüi)e    ju    finbcn 
mar,  bcr  ̂ j^anto* 

fie      bcö     fßoifcö 
reicbc  Olabrung  ge= 

nnbcvcr   ift,    (\{t>   ber   götttic^e  Sc^irm^err   beg  ̂ atafieö,   ber  @ott,   ben    bie  ©riechen   '^eui 
nannten,  ber  jo  nac^  fretifc^er  Sage  in  Stiergcfialt  bie  9)?onbgöttin  (Jurope  auö  bem  „Siebte 

lanb"  '^i)ön\h  nac^  ̂ reta  entführt  b^ben  foKte.  Unb  ta  Wlino^  nicf)t  nur  auf  Äreta,  fonbern 
oucl^  ouf  ben  ̂ pflabcn,  ja  an  ben  ̂ üfien  beö  griec^ifc^en  gejilanbeö  oere^rt  mürbe,  fo  macl^te 
if;n  bie  Sage  jum  mächtigen  23c^errfcf)er  beö  Slgöifc^en  9}?eereö. 

©ie  griecf)ifc^e  (Eroberung  ̂ at  bie  23Iüte  bcr  mpfenifc^en  Kultur  auf  ̂ reta  jerflört.  2)ie 
^atöfie  fanfen  in  S^rümmcr,  bie  fo  tange  bie  belebenben  ?9?ittetpunfte  beö  fünftterifc^en 
Scf)affcnö  gebilbct  Ratten.  Um  \\c\)  in  ber  ̂ errfc^aft  bef^aupten  gu  fönnen,  gaben  bie  neuen 

y;*crrcn  fic^  eine  flraffe,  militärifcf^e  Drganifation;  bie  ganje  Srjic^ung  mor  nicl^tö  meiter  aU 
eine  SÖorbereitung  auf  ben  ̂ rieg.  £)ie  33ürgerfc^aft  bitbete  gteic^fam  ein  |l:e^enbe6  ̂ eer,  boö 
2Paffcnbanbmcrf  golt  aU  ber  einzige  eineö  freien  9}?anneö  mürbige  ̂ cruf.  ©ie  eingeborene 
93cii>ölfcrung  mürbe  in  Seibeigenfcf)aft  ̂ erabgebriirft.  91oc^  jerfiörcnber  mar  bie  griec^ifd^c 
Eroberung  auf  hen  fleincren  ̂ nfctn  unb  ouf  ben  ofiotifc^en  .5lüflen;  f;ier  mürben  alle  er= 
moc^fenen  ?[)?(inner  niebergemoc^t  unb  i^re  grauen  ju  grauen  bcr  Sieger.  So  mancl^e  Stobt, 
melcbe  bie  griecbifc^en  (Eroberer  nic^t  ju  bolten  oermocbtcn,  mürbe  oon  ©runb  au6  jerflört, 
fo  bie  Stobt,  bie  ficf;  in  ber  mpfenifcF)en  3eit  über  ben  Krümmern  bcr  öltcfien  2Infiebtungcn 
ouf  bem  23oben  »on  ̂ ^rojo  erf;oben  ̂ otte,  ein  (!rcigniö,  beffen  ̂ Rocb^oÜ  noc^  l^eute  in  ben 
bomcriffbcn  5pen  fortlebt.  2)urc^  bog  aiUt  mürbe  bie  mpfcnifc^e  jlultur  natürlich  nic^t  locrs 
nicktet;   fie    ̂ ot   fielmef^r  noc^  3a^ir^unberte  fortgebauert;  ober  i^re  meitcre  Sntmicflung  fom 
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ifr,  tvie  uni  btc 

55unbe  am  ̂ \\i wie  am  ̂ It^aifc^cn 

?)}?eere  ge(cf>rt  fu); 
t>en,  ettüa  iileicf^s 

geitioi  mit  ber ^^lütc  hei  neuen 

3fteicf)ö  in  Slgnp: 

ten,  gefrört  a(fo 
in  bie  ̂ ^i*  t^LMu 
16.  biö  juni  13. 

3a6rf.unbert  'oox 
unferer  B^itrech: 
nung.  @egen  baö 
C'nbe  biefer  ̂ eri; 

obe  erfolgten  bie 

GinfüUe  ber  @ee: i>ü(ferin%npten, 

bie  n)Q(^rfcf;ein(id> 
mitberSvpanfion 

ber@riec6en  über 

bie  Klüften  bes 

^igöifcf)en  ?0?eereö  unb  nac^  ̂ pproö  ̂ ufammenfningen.  Der  mr)feni[c^e  Stil  f;at  bann  am 

^gäifc^en  5;)?eer  noc^  einige  3af)r^unberte  länger  ge^errfc^t;  bie  legten  Stuöläufer  geben  bi^  inö 

10.,  ja  biö  inö  9.  3ö^r^un= 
bert    ̂ inab,    auf   bem   ah' 
gelegenen  Jlt)proö   in   eine 

noc^    etnjaö    fpätere   ̂ ^i*'- 
'^luc^    in    feiner    urfpn'ing; 
lieben  jpeimat,    auf  .^reta, 
^ot  ber  mt)fenifc^e  @til  fiel) 
noc^  lange  gehalten,  freiließ 
immer  mef)r  entartenb  unb 

mit   fremben    Deforationö= 
motioen  burcf)fegt. 

bocf)  jcfet  sum 
(Stillflanb,  unb  fie 
tüar  bamit  un; 
rettbar  bem  S3er; 

faltgeiüei^t.  Den 
^)riecf)en  mar  fie 

fletö  ettraö  grems 
bcö  geroefcn;  fie 
begannen  iel3ti(>re 
eigene  notionate 

Kultur  ju  ents 
luicfcln,  jene  jluls 
tur,  bie  unö  bie 

©räber  amSipps 
Ion  in  Sitten  jei; 
gen  unb  bie  unö 
in  ben  ©efängen 
.Öomerö  in  fo 
lebenbiger  ̂ ^rifc^c 
entgegentritt. 

©ie  231üte  ber 

mpfenifc^en.^unfi: 

@efä^  ani  SpaQ,ia  3:riaba  mit  X)ar|teltung 

einer  ̂ rojef'fton.    dlad)  Monum.  antichi. 

@efd^  auö  ̂ agta  ̂ riaba  mit  Darftellung  einer  ̂ rojeffton.     d^ad)  Monumenti  antichi. 
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l^Q  3-  23cIocf;,  Sic  0riccf)cn  biß  auf  2lIc;L-aubcr  bcn  Oroficn. 

3.  !Dic  ̂ omcrifc^e  gcit 

T)ai  Snbe  bcr  rnnfcnifd^en  ̂ eriobc  ift  äuperlirf;  c^oraftcvificrt  burcl^  iiai  5(uffommcn  eincö 
neuen  fcefovatiocn  @ti(ö:  bc^  gcometvifcf)en,  ober  ttüe  ninn  \i)n  nacf>  einer  bcr  f)aiipt[Qcf;ticf)flen 

J^unbftcitten  ̂ u  nennen  pfleöt:  beö  SippIonfliB.  Sie  2Infänge  bicfeö  ®tiB  gelten  in  üor- 
mpfenifc^e  Reiten  jurüd;  er  ifi  bann  burc^  ben  mpfenifrf^en  @til  jurüdgebrcingt  morbcn,  um 

nocl^  bc[[en  ̂ ^erfaü  in  ben  Sßorbergrunb  ju  treten  unb  bie  griccl^ifcf^e  ̂ unfi  biö  etiro 
jum  ßnbe  beö  8.  ̂ ol^r^unbertö  ju  bef)errfc^en.  3öir  fennen  biefen  6tü  ̂ auptfäc^Iirf;  quo 

ber  sßafcnmaterei:  unb  l^ier  ̂ eigt  jicl^  ber  mi;fenifcl)en  '^ext  gegenüber  infofern  ein  gortfc^ritt, 
ole  je|t  Sorfiellungen  au^  bem  S)knfc^enteben  aufzutreten  beginnen,  bie  auf  ben  mt)fenifcf;en 

^^afen  nof^  ganj  feF;ten.  greilic^  finb  biefe  ©arftettungen  oon  groger  Ülo^cit,  bie  gigurcn 
oft  in  groteöfer  SBcife  üeräeirf;nct.  ©a§  baö  Sunflf;anbit»er!  im  übrigen,  inöbefonbere  bie 

?3ktaIIarbeit,  fic^  aucf)  in  biefer  ̂ eriobe  auf  einer  fjor^cn  ©tufe  tecf)nifc]^er  ̂ I^otlenbung  ers 
flauen  f;at,  zeigen  bie  (Scl)itberungen  beö  Spoö;  eö  ift  ganj  ungerechtfertigt,  luie  ta^  in  ber 
gtcgel  ju  gefc^e^en  pftegt,  oon  einem  SSerfaU  ber  griecf)ifc^en  Kultur  nac^  bem  dnbe  ber 
mt)!cnifc^en  ̂ eriobe  ju  fprecl^en. 

Sßielmef;r  öol^og  fic^  gerabe  in  biefer  Seit,  um  bie  ®enbe  oom  2.  §um  1.  ̂ ol^rs 

taufenb  üor  unferer  Zeitrechnung  im  S3ereicf)  beö  %Qifcf;en  5}ieereö  ein  folgenfc^i-cerer  tecf;= 
nifcf)er  gorifc^ritt.  £)ie  mpfenifc^e  ituttur  F^attc,  lüie  n^ir  ge|ef)en  ̂ aben,  nur  bronjene  Waffen 

unb  5öer!jeuge  get'annt;  je^t  lernte  man  boö  ßifcn  ju  fcF)mel5en  unb  ju  »erarbeiten,  unb  infolge- 
bcffen  trat  baö  eiferne  ©c^roert  an  bie  ©teile  beö  otten  23ronjefcf;>Derteö.  ©ie  fiärfere  ̂ üns 
griffömaffe  macf)tc  bann  auc^  eine  SSerftärfung  ber  ©cl^u^iüaffen  nötig;  an  ©teile  beö  mannö^ 
^o^en,  tnit  Scber  überzogenen  ̂ oljfc^ilbeö  ber  mt)fenifcf;en  ̂ eit  trat  ein  ooaler  £eberfc^i(b 
mit  33ron5cbefcf)Iag,  ber  iregen  feineö  oerf^ältniömägig  großen  (3cmd)U^  notürlicf;  t>on  Heinerem 
Umfange  fein  mugte  unb  fo  bie  Unterfc^enfel  ungcbecft  Iie§,  bie  nun  guerft  burcl)  leberne 
©omafcben,  bann  burcl)  el;erne  25cinfcl)ienen  geft^irmt  irurben;  ju  weiterem  ©d)u|  trug  ber 

jlrieger  unter  bem  ©c^ilb  nocl)  einen  lebernen  mit  C^rj  befcl)lagenen  ̂ ornifcb  unb  einen  eben; 
folc^en  ̂ urt  um  ben  Unterleib.  Den  ̂ opf  fc^ü^te  ein  eherner  ̂ elm  mit  roallenbem  S3ufc^e. 
©0  auögerüflete  Jlrieger  lüaren  natürlicl)  nicl^t  imflanbe,  längere  2!)?örfcl)e  ju  machen;  alö 
Transportmittel  blieb  alfo  junäc^ft  ber  ©trcitwagen  im  Oebrauc^,  mie  er  in  ber  mt;fenifc^en 
Zeit  üblicl)  geiüefen  roar,  biö  allmäf)lirf;  bie  ©itte  auffam,  §u  ̂ ferbe  reitenb  in  ben  Äampf 
ju  zielten.  2Ilö  I)auptfäc^lic^fte  2lngriffön)affe  biente  bie  ̂ anie,  bie  in  bcr  9kgel  jum  Söurfe 
üerjüenbet  luurbe;  erfi;  roenn  biefer  erfolglos  blieb,  m.ugte  ber  ©c^mertfampf  bie  (£ntfc^eibung 
bringen.  2!)urcl^  biefe  ̂ etüoffnung  waren  bie  2lnn:)of)ner  beö  2lgäifcf;en  ̂ Dkereö  allen  anberen 
33ölfern  überlegen;  i^r  jum  großen  S^eil  baben  bie  ©riechen  eö  ju  bonfen,  ha^  fie  im  Saufe 
ber  näcl)flen  3al>rl;unberte  bie  Xperrfc^aft  über  boö  S^^ittelmeer  errungen  f)aben. 

5[Rit  ben  5©affen  in  ber  j?anb  fsatten  bie  @rierf;en  om  SluSgang  ber  mpfenifc^cn  Zeit 
bie  3nfcln  beö  5lgäifcl)en  SDJeereö  unb  bie  Söeflfüfle  j^leinafienö  erobert;  eö  fonnte  nic^t  fef;len, 

bag  ber  !riegerifc^e  ©eifi:  aucl>  iceiter  im  53olfe  Icbenbig  blieb,  ßö  roar  utirllirf;,  luie  ber 

©icl;ter  jagt,  ein  „eifcrneö  @efc^lecl)t".  1)cm  9]ac^bar|tamm  bie  jperben  fortzutreiben  ober  auf 
fcl)nellem  ©c^iff  bas  SReer  ju  burcl)fa^ren  unb  an  fremben  .lüften  ju  plünbern  galt  für  ben 

freien  fOiann  qU  bie  toürbigfte  2lrt  bes  S'rroerbeö;  bie  Wln^e  beö  giiebcnö  lüurbe  burcf>  Äampf; 
fpiele  unb  olle  2lrt  Seibeöübungen  aufgefüllt;  eö  gab  feine  größere  &)ve,  aU  eö  barin  allen 
juoorzutun.  33ei  fefilicl^en  ©clegenl^eiten  mürben  SBettfömpfe  tiefer  9lrt  üeranftaltet  unb 
reicf)e  greife  für  bie  ©ieger  ausgefegt,  üor  allem  bei  bem  2cicl)enbegcingniö  ber  ilönige,  tinc 

©itte,  auö  ber  fiel;  bann  fpäter  bie  gi)mna|iifcl)en  ©piele  an  ben  geften  ju  (^"l;rcn  ber  öottcr 
«ntancfelt  f;aben. 

^in  Slitterleben  biefer  Slrt  üermoc^ten  natürlicl;  nur  foIcl)e  ju  führen,  bie  felbfl  ober  bereu 
93orfal)ren  auf  glüc!licl>en  Sflaubzügen  ju  ®of;lftanb  gelangt  waren,  benn  einen  anbern  ®eg, 

9fteicl)tum  ju  erwerben,  gab  eö  nocb  faum.  ®er  gu  biefer  klaffe  gehörte,  faf;  iDoll  SSerac^tung 
f;erab  auf  bie  SDkffe  beö  5ßolIeS,  beren  S^ötigfeit  in  bem  töglicf^en  33rotcrmcrb  aufging,  bie 

Jöanbwcrfcr  („2)emiurgen")/  Kleinbauern  unb  2^agelöl;ner  („Xl^cten") ;  bafür  acl;tete  er  ficl^ 
für  nicl)t  fcl)lecl)ter    alö  bie  Ji'önige  felbft  unb  nal;m,    wie  biefe,  göttliche  ̂ 2ibfunft  für  fiel;  in 
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Äricgcr  öon  einer  35afc  nu^  50?»)fcnä. Tittd)  5utt»ängtev:£öfdf)fe,  „9)?J)!enifcfK  2Safcn". 

5(nfpnic^.  ©0  ycrmocl^ten  eö  bic  jlöni(3e  jcfjt  nicf)t  incf;r,  jene  5}?acf)tfü((c  ̂ u  bcfmuptcn,  bic 

jie  nac^  beni  ̂ ciigniö  ber  ©cnfniöler  in  bcr  nii)fcni[c^en  '^c'xt  bcfeffcn  f)abcn  müf[cn.  '^iU 
Königtum  blieb  jmar  bcf!ef)en,  aber  ber  Äonig  unu'  im  greife  beö  2(belö  nur  norf;  erfier 
unter  feineögleicl^en,  ber  bei  aUeu  »üicl^tigen  5Kcgicrungö^(inb(unqen  an  bie  ̂ ^'f^i'^^'^i'^Ö 
beö  9lateö  bcr  21belöhäupter  gebunben  iüar,  bef[en  ?0?itgIieber  and)  lüof^l  fclbfl  ben  Äönigö: 
titel  in  2(nfprucf;  naf;mcn.  ©a  dfo  alteö  burcf)  bie  ©ebattc  entfcf)ieben  mürbe,  »üurbe  bic 
S3el^crr[cf)ung  beö  3Borteö  für  einen  f;ö^ei:  gcjlcKten  ̂ Unn  batb  ebenfo  unentbel^rticf)  lüie  bie 
23e^errfc^ung  i)Zt  5Baffen;  beibeö  ju  fein,  ein  tücl^tiger  9lebner  unb  ein  tapferer  ,^Qmpfcr, 

njor  baö  ̂ ^eat,  bem  ber  ©rieche  biefer  '^cit  nacl^firebte. 
@rö§ere  ©taaten  Ijatte  eö  in  ber  mpfenifcl^en  ̂ cit  in  ©riecl^enlanb  noc^  faum  gegeben, 

©ctbfl  in  ber  orgeiifc^cn  (Jbene,  bie  geograpf)i[c^  ein  [o  lüof^fgek^loffeneö  ©angeö  bilbet, 

bie  ein  rüfiiger  guf^gänger  in  wenigen  ©tunbcn  "oon  einem  Snbc  ̂ um  anbern  burcl)jüanbert, 
finben  mt  in  jener  3^it  bie  beiben  Äonigöfilc  üon  9}it)fenä  unb  2^iri)nö,  bie  gteicf)5eitig  gc; 
blü^t  f;aben  muffen,  baneben  bie  23urgen  oon  9}?ibeia,  O^auptia  unb  bie  Sarifa,  bie  2lfropo(e 
beö  fpätcren  2{rgoö,  bie  obne  ̂ raeifet  ebenfatlö  gürficnfi^e  gemefen  finb.  ßö  mag  alter; 
bingö  fein,  ba§  9}?pfenä  eine  3Irt  Jpegemonic  über  bie  £anbfcf)aft  ge^^abt  f)ct,  rüie  benn  baö 
J)e'!igtum  ber  ̂ ero  am  §u§e  beö  Sergeö  Suböon,  eine  gute  @tunbc  öfilic^  t>on  ber  @tabt, 

baö  ganjc  ̂ Htertum  ()inburcf;  ber  fafrale  ?9?ittetpunft  ber  ganzen  5lrgo(iö  geblieben  ifi.  i'lber 
eö  war  nur  ein  lofeö  Sanb,  baö  bie  ©tobte  einte,  unb  50?t)fenä  i)at  feine  f)errfc()enbe  ©tcHung 

nid^t  ju  behaupten  öermccf)t.  Um  bie  3^it/  ̂ ^i^  ̂ i<^  „mi)fenifcf)e"  ilultur  in  ä^crfaK  fam, 
[a^  cö  fic^  oon  2(rgoö  überftügelt,  ber  ©tabt,  bie  am  ̂ u§e  ber  S3urg  Sarifa  ertüac()fcn  mar. 

S3atb  oermocf;te  ?[Rt)fenä  bcr  jüngeren  Stiüalin  nicf;t  mcf;r  ju  roiberfle^en  unb  fanf  jum  nn^ 
bebeutenben  glecfen  ̂ erob;  bie  Leitung  beö  i^eiligtumeö  ber  i^era  ging  ie|t  auf  2(rgoö  über, 
bem  auc^  bie  übrigen  ©tobte  ber  Sanbfc^aft  fic^  beugen  mußten  unb  ta^  fo  jur  iüic()tigfien 
©tabt  beö  ̂ eloponneö  mürbe. 

3n  äbnlic^er  5Beije  breitete  ©parta  feine  ̂ errfc^aft  über  baö  gan^c  ßurotaötat  auö.  Sie 
fleineren  Obc^barortc  mürben  jerflört,  if)r  ®cbict  an  bic  ©icger  verteilt,  if;re  23emobner  ju 
.s)örigcn  (jpciloten)  gemacht,  bie  fortan  für  i^^re  neuen  ̂ errn  bic  ̂ IcEcr  bebauen  mußten,  gan^ 

mie  cö  bei  ber  griecf)ifc^en  Eroberung  in  ilreta  gegangen  mar.  Unb  ebenfo  mic  in  Ä'rcta 
gaben  fic^  aucl;  bie  ©partaner  eine  ftramm  militärifc^c  Drganifation,  bei  ber  \ci)on  bie  Knaben 

für  ben  j\ricg  erjogcn,  unb  bie  ?9?önner,  mie  bie  ©olbaten  im  gelbe,  abteiUingömeife  ju  ge; 
meinfamen  53?a^ljeiten  (©pffitien)  fiel)  ücrfammelten;  eine  Drganifation,  bie  ©parta  fpäter  in  ben 
©tanb  gefegt  i)at,  bic  y?egemonie  über  ben  ̂ Vloponneö  unb  ganj  @riecf;cnlanb  ju  erringen. 

X)ic  üon  ©parta  entfernteren  ©tobte  ber  £anbfcf)aft  mürben  in  ein  UntcrtanenüerF;ältniö  ges 

bracht:  i^re  23emol;ner,  bic  „^eriöfen"  („Ummol^ner")  mic  fie  feitbcm  in  il^rcm  23erbaltniö 
^u  ©parta  genannt  merben,   behielten   jmar  il^re  greif;eit   unb  i^ren   ©runbbefi^,   aucl;    eine 
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gen)i[fc  Äommunotautonomic,  mußten  aber  bic  i)err|c6aft  fccr  fpartanifchen  Könige  anerfennen 

unb  jebcrjeit  bereit  fein,  auf  beren  23efe^I  tnö  f^elb  ju  rücfen. 

^n  ten  anberen  2^eilen  beö  ̂ ctoponneö  ftanb  in  bicfev  '^e'xt  jeber  ©au  nocb  für  fic^, 
unb  bie  35ei>öt!erung  lebte,  mit  wenigen  Sfuönabmcn,  in  2)6rfern  jerftreut.  dagegen  ifl  eö 
in  5(ttifa  fcbon  frii(^  ju  einer  Einigung  ber  fianbfc^aft  gekommen.  2(uc^  ftier  Kitte  einft  eine 

Dtei^e  üon  ©aufiaatcn  befianben,  beren  Äonigöburgen  gum  Ze'xi  noch  ̂ eute  nac^iveisbar  finb; 
ber  bebeutenbfte  biefer  «Staaten  umfaßte  bie  ̂ ^ntralebene  am  Äepf)ifoö,  jwifcben  ̂ pmettoö 
unb  %a(eoö,  unb  bis  ju  ben  53orf;6^en  beö  ̂ arneö  hinauf.  Sie  dürften  biefes  (Staate^, 
beren  ̂ urg  bie  2Ifropctiö  oon  Sitten  bilbete,  C^aben  im  Saufe  ber  ̂ eit  bie  übrigen  Staaten 
i^rer  ̂ errfc^iaft  untenrorfcn,  unb  jroar  auf  ber  33afig  oötliger  @leicf;berec^tigung,  fo  ba§  gan^ 

2fttifa  fortan  einen  (5ini)eitöfiaat  bilbete.  Sie  Sage  fc^reibt  biefen  fogen.  „@r)nöfi9nio5",  ber 
bie  fpätere  ©rö^e  2lt^enö  begrünbet  f;at,  bem  S^befeuö  ju,  einer  mnt^ifrf^en  ©eftalt,  bie  nic^tö 
weiter  ift,  aU  eine  ber  jaf^Kofen  jpppoflafen  beö  (Sonnengottes;  in  ©a^r^eit  mu§  biefer  ̂ roje^ 

ficl^  febr  langfam  oolljogen  f;aben  unb  namentlicb  dleufiö  C^at  feine  ©elbftänbigfeit  gegen  '2(t^en 
biö  in  i?er^ä(tniömä^ig  fpöte  ̂ eit,  üietleic^t  biö  inö  8.  ober  7.  3a^rf)unbert  behauptet. 

3n  bem  benachbarten  23üotien  ifl:  cö  ju  einer  fo  yoHftänbigcn  SSerfcf^meljung  ber  einzelnen 
Sanbeöteile  nic^t  gefommen,  fcl^on  barum,  weit  eS  Fjier  feit  ber  mnfenifcOen  ̂ eit  brei  größere 
?[RitteIpunfte  gab:  $t(icben,  Drcf)omenog  unb  bie  ©tabt  auf  ber  3nfß(  @f;a  im  Äopaisfee,  t)on 
beren  23ebeutung  bie  SKejle  i^reö  weitgebebnten  5^auerringeS  unb  if^reö  jlönigSpalaftes  noc^ 
freute  ̂ ^•^9"i^  geben,  wenn  auc^  i^r  atter  D^ame  i>erfcf)onen  ift.  Siefe  le^tere  ift  aticrbingö 
frü^  jerftört  ober  wegen  ber  böfen  £uft  üerlaffen  worben,  aber  Drcf;omenoS  l^at  feine  23e; 
beutung  biö  in  bie  Hoffifcl^e  ̂ ^it  bcf;auptet,  wenn  eö  aucb  immer  mef;r  f^inter  S^^eben  jurücf^ 
trat.  @o  war  bie  (Einigung  ber  £anbfcf)aft  nur  in  ber  ̂ orm  eineä  junäcl^ft  nocf;  jiem(irf>  lofen 
Sunbeöfiaatcö  möglich,  an  beffen  @pi|e  X^eben  ftanb,  wäf;renb  ben  einzelnen  Stäbten  eine 
üerbä(tniömä^ig  gro^e  ©elbfiänbigfeit  blieb.  3"  ben  übrigen  griecf)ifcf;en  Sanbfcbaften  ftanDen 
bie  ©täbte  ober  @aue  meift  ganj  unabhängig  nebencinanber  unb  f;aben  fic^  (^öcbftenö  ju 
fafrakn  53erbänben  jufammengcfcf^Ioffen. 

llberf)aupt  bitbete  bie  SRetigion  tai  t^auptfäcbticbfie  23anb,  baö  bie  ?Ration  jufammenbiett. 
Sie  f;omerifcf)en  (5pen  jeigen  unö  ben  jlreiö  ber  ̂ ^ationatgötter  in  atfem  wefentticf)en  fc^on  fo, 

wie  wir  i^n  fpäter  in  ber  ftaffifcl^en  ̂ ^it  finben.  Sie  t^öcbfte  (Stettc  nimmt  ber  .^immetsgott 

^euö  ein,  ber  „''öater  ber  ©öttcr  unb  ̂ O^enfc^en",  beffen  9]Racf)t  größer  ift,  aU  bie  atter  anberen 
©Otter  gufammen;  neben  if)m  fief;t  feine  ©attin  unb  <2c^wcfter  i?era,  bie  J)immetöfönigin, 
feine  25rüber,  ber  5Dkergott  ̂ ofeibon  unb  ber  Xperr  ber . Unterwelt  Ipabes;  Jüeiter  bie  (JriD= 
göttin  Semeter  unb  i^re  S^oc^ter,  bie  X^errfcberin  im  Sleicbe  ber  Xoten,  ̂ erfepf;one,  ober 

wie  fie  meift  eup{)emifiifct)  genannt  würbe,  hai  „5}?äbcben"  (^ore);  bann  2(t^ena,  bie  jung; 
frauliche  2!oc^ter  beö  3euö,  bie  im  Kriege  ben  <Sieg  »erlei^^t  unb  bie  üirbeit  beö  griebens  befcbirmt; 
ber  geuergott  Xpepf^äfioö,  ben  ̂ euö  mit  Xpera  ge3eugt  F;atte;  ber  (Sonnengott  Slpollon  unb 
feine  ©cbwefter,  bie  9}?onbgöttin  SIrtemiö;  2Ip^robite,  bie  Sc^irmerin  beS  weibticben  ©efchlecbtß; 
lebend,  urfprüngticf)  ebenfaKö  eine  ?!}?onbgottin ;  JipermeS,  ber  milbe  ©penber  aller  guten 

©aben,  wie  5(pollon  ein  Sicl)tgott;  baö  göttliche  23rüberpaar,  bie  „Söbne  beS  ̂ euö"  (Sioö= 
füren),  (Sc^ü^er  in  jeber  5lot  unb  ©efa^r ;  Sionpfoö,  eine  c^t^onifc^er  ©ott,  bem  Die 
5}?enfcl)en  baö  ©efc^enf  ber  Siebe  ju  banfen  Ratten,  unb  ber  wilbe  Äriegögott  5lreö.  Jöeilig^ 
tümer  biefer  ©ötter  gab  eö  überall  in  ben  griecbifcben  ßanben,  wenn  aucf;  natürlicb  je  nach 

ben  lofalen  'Serf;öltniffen  balb  bie  eine,  balb  bie  anbere  ©ottbeit  mef;r  in  ben  ̂ lUubergrunb 
trat,  unb  baneben  aucl>  3al)lrcicl^e  anbere  göttliche  ®efen  V'erebrt  würben. 

Sie  33orfiellungen  üon  ber  ©ottbeit  begannen  in  biefer  3eit  fic^  ju  läutern.  ?}^in 
bacf^te  ficb  bie  ©ötter  je^t  in  rein  menfc^Iicbcr  ©eflalt,  wobei  bic  Xiere,  bie  einft  im  ©lauben 

ber  mpfcnifc^en  ̂ eit  mit  ber  fonft  menfcb(id)  iun-geftel(ten  ©ottf^eit  ju  groteefen  5}}i§gefialtcn 
■^ufammcngefloffen  waren,  je'^t  ̂ u  ̂ 2[ttributen  ber  ©ottbeit  würben;  5ltbena  5.  23.  würbe 
jc^t  nicht  meC^r  mit  bem  ̂ ulcnfopfe  gebacl)t,  beljielt  aber  bie  Gu(e  aU  heiligen  33ogel.  Ser- 

felbe  ̂ ^(nthropomorpf)iSmuö  beherrfcbte  natürlich  auch  bie  ̂ BorftcKungen  i-^on  bem  inneren  5Bcfcn 
ber  ©ottl>eit;  man  barf;te  fiel)  bie  ©ötter  mit  allen  menfchlichen  trieben  unb  Seibenfchaften, 
nur  mit  unenblicf;  größerer  Wlad)t,  unb  yor  allem  unftcrblicl)  unD  in  unvergänglicher  3i'i]t'"bfraft, 
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uiQl:H-enb  bcm  ©loiibcn  einer  früheren  ̂ eit  bie  a^orfleHung,  ha^  bie  ©ötter  aitcl)  jlcrfeen 
fönnten,  nic^t  fern  gelegen  flotte,  jeigte  man  boc^  auf  Äreta  fogav  baö  ©vab  beö  ̂ euö.  2^er 
antl^ropDmorpf;ifti[c^  gebarf;te  ©ett  miij^te  bann  weiter  feine  ©of^nung  f)aben,  bie  fein  ̂ ult; 
bilb  entf;ielt  unb  wo  bie  ®ei6gefcf)enfe  aufbeiuaf;rt  lüurben,  wetd^e  bie  grömmigfeit  ber 
©laubigen  ftiftete.  Dr)ne  ̂ roeifel  t)at  ficf)  ber  Stempel  auö  ber  ̂ auöfopette  entroidfett,  bie  mir 
in  ben  ̂ aläften  ber  mpfenifc^en  ̂ c\t  finben,  me  benn  fpäter,  ciU  bie  J^önigömac^t  gefallen 
mar,  fef;r  f;äufig  Tempel  auf  ben  Siriimmcrn  ber  alten  ̂ \iläfie  errichtet  mürben.  23atb  er= 
f;oben  fifl^  bann  auc^  in  ben  f^eiligen  Rainen  Stempel  ber  ©ötter. 

2ln  jebe  biefer  Äuttflatten  fnüpften  ficf;  f^eilige  ßegenben;  fie  bitbeten  ben  ̂ n^alt  ber 
^pmnen,  bie  am  gefle  beö  (^^otteö  ju  beffen  greife  gefungen  mürben,  ^e  me^r  bann  bie 
großen  5Rationa!götter  im  S3olf^gtouben  in  ben  SSorbergrunb  troten,  mürben  bie  jaf^tlofen 
Sofatgötter  überall  ha^  mo  fie  feinen  j^ultuö  Ratten,  i^reö  göttlichen  5öefenö  entfleibet  unb 

fanfen  ju  „^eroen"  ̂ erab,  bie  in  grauer  SSorjcit  gelebt  ̂ aben  feilten  unb  unenbtic^  f;öf;ere 
Äraft  gel^abt  Ratten  aU  baö  lebenbe  @efc^Iecf)t.  ©elbjl  S^exattei  ̂ at  biefem  6c^i(!fat  nicf^t 
entgegen  fönnen.  £)ie  Sieber,  bie  if;re  ̂ aten  feierten,  oertoren  infotgebeffen  if;ren  religiöfen 
(I^arafter,  ber  <Scl^aupIa|  biefer  Saaten  mürbe  ücm  ̂ immel  auf  bie  (5rbe  verlegt:  ber 

Xppmnoö  mürbe  jum  JTpelbenfang.  91un  ̂ atte  bie  ̂ p^mntafie  ber  Siebter  freiefien  ©pietraum; 
bie  einzelnen  Sieber  mürben  in  ber  mannigfacF)f}en  5öeife  mitcinanber  oerfnüpft  unb  ju  großen 

©agenh-eifen  oerbunben,  in  benen  bann  aucf;  ber  5RiebcrfcMag  oon  fiebern  2(ufna^me  fanb, 
bie  f;ifloriffl^e  Sreigniffe  feierten.  2)ie  %üUe  beö  6toffeö  fonnte  nur  nocf)  in  umfangreicf;en 
.Kompofitionen  erfc^öpft  merbcn,  unb  fo  entmidfette  fic^  auö  bem  Xpelbenliebe  ha^  f;eroifcf)e  Spo^. 

©ir  ̂ oben  bereitö  gefeiten  ha^  bie  2(nfänge  ber  epifc^en  ̂ ^ec^nif  biö  in  bie  mtp 

fenifcl^e  '^ext  gurücfgeF;en;  aucf;  baö  epifcl^e  Sßeröma§,  ber  ̂ erameter,  ftammt  ouö  biefer  ̂ eit 
ober  ̂ at  fic^  bocf;  auö  einem  baftt)!ifcl^en  5ßcröma§e  ber  mpfenifc^en  '^ext  entmicEett,  X)ie 
©icF^tungen  auö  jener  griibjeit  beö  ©ötter^  unb  Xpetbenfongeö  finb  freiließ  für  unö  oer; 
fc^otten;  unö  bleiben  nur  bie  beiben  großen  l;onicrifc^en  Spen,  bie  ben  j?öf;epunft  biefer 
ganjen  ßntmicflung  begeic^nen,  unb  bereite  baö  Slltertum  befa^  feine  älteren  epifcf;en  2)ict)tungen. 
3(ber  fcf^on  bie  fonüentionelle  epifc^e  ©prac^e  üolt  fte^enber  gormcin,  bie  unö  in  ber  ̂ \xai 
unb  Dbt)ffee  entgegentritt,  mürbe  unö  ben  23emeiö  geben,  ba^  biefe  Spen  am  ßnbe  einer 

langen  S'ntmicflungörei^e  ftef;en. 
S!)er  bei  meitem  berü^mtefte  ber  epifc^en  ©agenfreife  fnüpft  an  bie  ̂ erftörung  üon  SHon 

an,  baö,  mie  bie  erhaltenen  2^rümmer  bemeifen,  in  t)ormt)fenifc^er  unb  namentlicf)  in  mpfenifcber 
3eit  eine  ber  bebeutenbfi:en  ©täbte  am  Xpelteöpont  gemefen  ift,  möf;renb  bie  ©tätte  feitbem 
jabrf;unbertetang  fo  gut  mie  müft  gelegen  f;at,  biö  Spfimocl^oö  um  300  o.  &)v.  ein  neueö  31ion 
grünbete,  ©ie  3erftörung  ber  ©tabt  ift  alfo  eine  fjiftorifc^e  Zat\ac\)e,  unb  aucl),  bo^  fie  burcl) 
bie  ©riechen  erfolgt  ift,  mirb  nicl^t  mol^I  be^meifelt  merben  fönnen,  ta  ja  bie  Sluöbreitung  ber 
©riecl^en  über  bie  lüften  beö  %mfc^en  ?i}?eereö  eben  in  bie  testen  3of)rf)unberte  ber  mi)fenifcf;en 

3eit  fällt,  ©ie  ©agen  aber,  me!ct)e  ben  .^ern  ber  Sieber  'oon  ben  kämpfen  um  ̂ lion  bilben, 

finb  üiel  ätter  unb  f;aben  mit  ber  ̂ ^t'ftötung  ber  @tabt  nicl^t  baö  geringfie  ju  tun.  3iJ9^'i'"^<^ 
liegt  junäc^ft  ein  uralter  SO^pt^oö  üon  bem  Kampfe  ber  ©eifier  beö  Sic^tö  (Spfier)  mit  ben 

©oÜengeiftern,  ben  ©anoern,  bamit  oerbunben  ift  ber  ?0?ptf;oö  oom  'Sianhc  ber  ?0?onbgöttin 
Xpetena  burcl^  ben  ©onnengott  unb  ber  ̂ urücffü^rung  ber  geraubten  ©öttin  burc^  ein  ifn*  eng 
üermanbteö  göttlic^eö  23rüberpaar,  ein  50?ptf;o^,  ber  in  oerfc^iebener  Seife  cv^äi)\t  mürbe.  Olacf; 

ber  attifc^en  «sage  märe  Xpelena  oon  ̂ ^efeuö  geraubt  unb  oon  i^ren  S3rübern,  ben  Dioöhiren, 
nacl^  i^rer  .^eimat  i^parta  jurüdfgefü^rt  morben;  nac^  bem  ̂ omerifc^en  Spoö  ifi:  ber  21roer 
SUeranbroö  ber  9iäuber,  bem  ̂ etena  bann  oon  i^rem  ©atten  9}?eneIaoö  unb  beffen  trüber 
2(gamenmon  mieber  entriffen  mirb.  Um  biefe  beiben  SDJptf^en  f;aben  ficf;  im  Saufe  ber  ̂ eit 

eine  ganje  9kif;e  anberer  WlV}ii)en  unb  (Sagengeftotten  angefe^t,  bie  bem  troifc^en  jlreife  ur; 
fprünglic^  ganj  fern  jianben.  @o  namentlich  bie  «Sage  oon  bem  @onnenf;eIben  Dbpffeuö,  ber 
jum  y^abeö  f;erobfleigt  unb  bann  nac^  Xpaufe  ̂ urüdfgefef^rt,  mit  feinen  nie  fef;Ienben  ̂ >fcilen  bie 
Unl)otbe  tötet,  bie,  mäf;renb  er  fern  mar,  feine  ©attin  bebrängt  Tratten. 

©er  jmeite  ber  berüf;mten  griec^ifcf;en  ©agenfreife  fnüpft  an  bie  tf;ebanifcf;e  Sage  oon 

£)bipuö  an,  ber  feinen  S3ater  erfcf;lägt  unb  feine  SOHitter  f;eiratet,  of;ne  ju  miffen,  ba^  eö  feine 
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Altern  finb  unb  bann,  aU  bcv  gvcüct  an  bcn  Xac^  fommt,  |ic^  jur  ©üfmc  mit  eigener  Xpanb 
blcnbet  unb  bic  mit  bcr  ?ÜJutter  gejeugtcn  @öf)ne  t)crflucf)t,  »rorauf  3>uictracf)t  jiüifc^en 

bcn  <£ö(mcn  aus<Ln-icf>t  nnb  fie  firf;  gcgcnfeitig  im  Kampfe  töten.  Samit  oerbunben  mürbe  bie 

(Sage  'oon  bcm  '^ua.c  ber  fiebcn  argcüfchen  ̂ ?ctbcn  gegen  Zi)cbcn,  bie  üor  ben  Xoren 
ber  ©tabt  ifn-en  Untergang  finben,  bann  aber  üon  if;ren  Sößncn  geräcf^t  werben,  benen 
S;f;eben  crtiegt.  2)a§  oucl^  l^ier  9^aturmi;tf;en  jugrunbc  liegen,  ift  unjmeifelfjaft,  aber  fie  ents 
jieben   fic(>   ber  ficf^eren  9(nati)fe,      ̂ ^        verlorenen   Q:pcn   nicf;t   ben    ge; 
\vc\\  unö  bie  «Sagen  biefeö  jlreifeö 

nur  in  fcbr  junger  ̂ orm  i'^orliegcn. 
Sic  (i"pen,  in  bencn  biefe 

unb  anbere  ©agenh-cife  bebanbelt 
ivaren  unb  in  benen  fie  if^rc 

5(uöbilbung  gefunbcn  babcn,  finb 
in  Sonicn  entftanben.  ©aran 
Uiffen  ber  J)iateft  ber  31'flö  nn^ 

£)bt)ffcc  mie  ber  Fragmente  ber 

ringflcn  ̂ Ji-'^cifet;  gleichzeitig  aber 
macf^en  jaf^treicl^e  5IoHömcn,  bie 
in  baö  ionifc^e  ©pracf)gut  cingc« 

fprengt  finb,  eö  fef)r  n?af)rfc^cin= 
lief),  bo§  bem  ionifc^en  ̂ poö  ein 
Qotifc^cö  ßpoö  oorauöUegt,  tai 
bann  feinerfeitö  mieber  oon  bem 

Spoö  ber  mtjfenifc^en  '^cxt  aU 
^öngt.    Sa  jebe  biefer  ©c^ic^ten 

3('r(f)aifrf)c  fd)n)arjftgurige  SSafe  mit  Sarftettung au^  ber  ©age  üon  2roja.    (^ob  be^  ̂ riamoö.) 
Driginol  im  ̂ ijnigf. 

5Wufeum  ju  33crlin. 

auf  ber  oorf;erge^enben  ©c^ic^t  ruf;t  unb  i^r  bem  Sn^alt  roie  ber  gorm  nac^  fcl^r  oieteö  ju 
bonfen  ̂ ot,  ift  et>  gan^  mü^ig,  noc^  bem  53erfaffer  ber  Spen  ju  fragen;  unjä^tige  Siebter 
^aben,  bire!t  unb  inbireft,  on  ber  S^iaö  unb  Dbpffee  mitgearbeitet.  5lber  eben  bicfe  ̂ ontinuitöt 

beö  epifc^en  ©efangeö  jeigt  unö,  ba^  er  oon  berufsmäßigen  ©ongern  gepflegt  mürbe,  mie  boö 
ja  auc^  auö  ben  Scl^ilberungen  ber  Dbpffee  beutticl^  F;eroorgel^t.  Sie  ̂ unft  beö  jpetbenfangeö 
erbte  ficl^  oom  Später  ouf  ben  (2of)n,  oom  Sci^rer  auf  ben  ©c^üIer  fort,  roie  alle  ̂ unftfertigfeit 
in  biefer  fireng  gebunbencn  ̂ eit.  Sineö  biefer  ©ängergefc^Iec^ter  roaren  bie  jj^omeriben  auf 
(^r^ioö,  bie  fic^  ma^rfc^einlic^  ouc^  nac^  anberen  ionifc^en  ©tobten  oerjmeigtcn  unb  in  beren  greifen 
namentlich  bie  Sieber  ouö  bem  troifc^en  ̂ pf^"^  ̂ ^^^  2(uöbilbung  gefunbcn  ̂ aben;  fo  ifl  ci 
gefommen,  ta^  if;r  Sponpmoö  ipomer  aU  Sßerfoffcr  biefer  Spen  betrachtet  mürbe,  alö  man 
anfing,  nac^   bcm  9Ramcn    he^  Sßcrfaffcrö   ju  fragen.    3"  ©a^r^eit   finb  ̂ Haö   unb  Dbpffec 

aßeUgcfdjtditc,  Altertum.  21 
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gonj  onmöf^Hc^  quo  oer^ältniömQ§ig  Reinen  fernen  ju  ben  umfangreichen  (5pen  ermoc^fen, 
bie  unö  f;eute  oortiegen.  ©ie  üerfc^iebenen  ©c^ic^ten  kffen  fic^  mit  berfelben  «Sicl^erl^eit  fc^eiben, 

mit  ber  ber  ©eologe  "oai  retotioe  2Itter  ber  ©cl^ic^ten  ber  ßrbrinbe  befiimmt.  SIber  freiließ  f)at 
bie  jeraeüig  jüngere  <Bd)\ä)t  bie  otteren  on  oielen  ©teilen  burcf;broc^en  unb  §erftört,  fo  ha^ 
eine  SBieberf^erfieüung  beö  urfprüngtic^en  ̂ erneö  ber  Spen,  mie  man  fie  vooi)\  oerfuc^t  ̂ ot, 

üöHig  QUögefcf>Ioffen  ifl;  unö  finb  t>on  ben  älteren  ©c^ic^ten  nur  Fragmente  geblieben.  ̂ I^re 
enbgültige  gorm  ̂ aben  bie  ßpen  im  roefentlic^en  im  Saufe  beö  8.  unb  7.  ̂ ö^r^unbertg  erhalten, 

roenn  ouc^  einzelne  3ufä^e  erfi  auö  fpöterer  '^eit  ftammen. ga^renbe  ©änger,  bie  Don  ©tobt  ̂ u  ©tabt  jogcn,  verbreiteten  bie  ̂ enntniö  ber  Spen, 
foweit  bie  griecl^ifc^e  ̂ ""9^  flang.  2)ie  23elt  ber  ©oge,  bie  fic^  in  ben  (5pen  fpiegelte,  mürbe 
baburc^  jum  23efi|tum  ber  gongen  9^ation,  unb  biefeö  geifiige  23anb  l^at  mächtig  baju  bei* 
getragen,  ben  ©riechen  i^re  Sin^eit  jum  S3emu^tfein  ju  bringen.  ®ie  bie  ̂ üa^  ben  troifcl^en 
^rieg  aU  ein  ?RotionaIunterne^men  fcf;ilbert,  on  bem  alte  griecl^ifcben  ©tömme  SInteU  Rotten, 
fo  wirb  fie  felbfl  unb  merben  bie  anberen  ̂ omerifc^en  (5pen  bie  D.uelte,  auö  ber  alle  griecl^ifc^e 

^poefie  ber  gotgejeit  gefc^öpft  f;at,  unb  bolb  begann  ouc^  bie  bilbenbe  ̂ unfi  if;re  ©toffe  ouö  bem 
Spoö  ju  nehmen.  5Reben  ber  23ibel  l^ot  feine  anbere  literorifc^e  ©c^öpfung  einen  fo  tiefgreifend 
ben  (Jinflu^  ouf  bie  (Jntiricftung  ber  menfc^tic^en  Kultur  gelobt,  aU  hai  griec^ifc^e  ̂ elbenepoö. 

(Jö  ifi:  fein  ̂ uföH,  bo§  um  biefetbe  '^e\t^  rao  baö  Spoö  fic^  über  bie  gon^e  griec^ifc^e 
ffiett  verbreitete,  jum  erfien  9)?oIe  ein  gemeinfomer  9lome  für  bie  gon§e  Olotion  in  ©ebrouc^ 
fommt:  ber  9lome  ̂ etfenen.  ̂ omer  fennt  biefen  5Romen  noc^  nirf;t  ober  bor^  nur  an  einigen 
jüngeren  ©tetlen;  boö  ̂ eer  SIgomemnonö  ifi  il^m  jmor  auö  Kontingenten  oHer  griec^ifc^en 

©tömme  ^ufammengefe^t,  ober  er  ̂ ot  feinen  onberen  ©efomtnomen  bofür  aU  bie  SSejeid^; 
nungen:  2^anaer,  Slc^der  ober  SIrgeier,  bie  i^m  in  ben  älteren  (5pen  gegeben  moren.  Sie 

„^ettenen"  foHen  urfprüngtic^  ein  frü^  üerfc^ollener  ©tomm  im  füblicl^en  X^effolien  geroefen 
fein;  roorum  gerobe  ber  SRomen  biefeö  ©tommeö  jum  ̂ Jörnen  ber  gonjen  SRotion  geworben  ifi, 
ifi  ebenfo  bunfel  n?ie  in  ber  Sfleget  bie  Sntfie^ung  ber  Sßolfönomen,  Slber  bo§  biefer  ?Rame  je^t 
(im  7.  3a^rf;unbert)  jur  oHgemeinen  ©eltung  fom,  jeigt  unö  beffer  aU  oHeö  onbere,  bo^  bie 
5Ration  enblic^  boö  35en)u§tfein  i^rer  ̂ ^fammenge^örigfeit  gewonnen  ̂ otte. 

4.  ̂ ic  @eet)enfc^aft» 

©ie  ötteften  fiäbtifc^en  5[RitteIpunfte  in  ©riec^enlonb,  bie  fagenberüf;mten  iperrfc^erfi^e  ber 
y^eroen^eit,  Rotten  fofi  olle  obfeitö  vom  5IReere  gelegen,  fo  5i)?t)fenä  unb  ©porta  im  ̂ eloponneö, 

Sitten,  21f;eben,  Drcf)omenoö  in  3}?ittelgriec^enlanb,  Knofoö  unb  ̂ ^aefioö  auf  jtreto.  "^em 
©tufe  ber  n)irtfcl^aftticf;en  Sntraicflung,  auf  ber  Slcferbou  unb  Sßiefjjuc^t  bie  f^ouptföc^Iic^flen 
(Jrmerböquetten  bübeten,  ix>öf;renb  ber  ̂ onbet  noc^  gonj  in  ben  ̂ intergrunb  trot,  fonb 
barin  i^ren  c^orafterifüfcf^en  Siuöbrucf.  2)oö  mu^te  fic^  änbern,  je  reger  bie  SSe^ie^ungen 
jwifc^en  ben  einjetnen  teilen  ber  5^otion  würben.  5Bä^renb  bie  gebirgige  ?Ratur  ber  .^olbinfcl 
bem  Sßerfe^r  bie  fd^roerfien  .^inberniffe  in  ben  ®eg  legt,  ifi  eö  baö  9}ieer,  boö  bie  einzelnen 
Xeite  beö  Sonbeö  miteinanber  oerbinbet;  unb  fo  treten  benn  je^t,  um  biefelbe  3^it  etmo,  voo 
bie  9iotion  jum  S3en)u§tfein  i^rer  notionaten  (Jinf^eit  gelangte,  eine  3leif}e  von  ©eefiäbten  in  ben 
Sßorfcergrunb,  bie  in  ber  griec^ifc^en  Sßorjeit  noc^  gor  feine  ober  borf;  nur  eine  verf;ä(tniömä§ig 
untergeorbnete  Slolte  gefpielt  f;otten.  ©eine  natürlicben  S3rennpunfle  finbet  ber  SSerfe^r  on  ben 
griec^ifc^en  Mflen  on  jmei  fünften:  ouf  bem  3fi()moö,  wo  boö  Slgöifc^e  unb  ̂ onifc^e  ?Keer  biä 
auf  wenige  Kilometer  fic^  einanber  nähern,  unb  am  Suripo^,  ber  Suböo  vom  gefilanbe  trennt 
unb  bie  näc^fie,  vor  altem  ober  bie  gefo^rtofefie  5ßerbinbung  jwifc^en  bem  ©üben  unb  bem 
5Rorben  ©riec^entonbö  bitbet.  2(n  biefen  ©tetten  finb  borum  juerfi  im  griecf;ifct)en  9}?uttertanbe 
größere  ,^onbet6jläbte  erit)acf;fen:  ouf  bem  Sfi^moö  Korintf;og  unb  SOkgaro,  om  ßuripoö  (Jretrio 

unb  S^otfiö.  2)o§u  trot  weiter  bie  fteine  ̂ nf^t  %ina  in  ber  'SflitU  beö  faronifc^enö  23ufenö, 
beren  S3ewo^ner  fc^on  früf;  ben  3fluf  gervonnen,  bie  tücf;tigflen  ©eeteute  in  ganj  ©riecben; 
lonb  ju  fein.  Unter  ben  ̂ ftanjfiobten  on  ber  fteinofiotifc^en  Küfle  btüt^ten  om  fräftigfien  ?D?itet 
unb  ̂ ^ofäo  empor,  welche  bie  9}?ünbungen  ber  beiben  größten  ̂ tüffe  im  SBeflen  ber  .^otbinfel 
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T)ie  3(n(lonotf)og#2Safe  im  ̂ onferüatorcn*^afa(I  ju  ?Hom,  mit  ber 
crflen  Xiarftettung  einer  ®eefd)rarf)t  unb  ber  äfteflen  Äünfllerftgnatur. 

be^errfc^tcn,  bcö  9)?Qonbroö  unb  Xpermoö,  unb  bamit  bie  beiben  mic^tigften  ̂ onbeßfiro^cn,  bic 
oom  %äifcf;en  3)?cer  in  baö  innere  führen. 

^icr,  an  ber  fteinofiotifc^en  2Beflfüj!e,  ifl  um  biefe  3^it  bie  ßrfinbung  gemocf^t  roorben, 
bie  me^r  aU  olteö  onbere  jeigt,  weiche  23ebeutung  ber  ̂ onbel  [cf;on  bomolö  in  ber  griec^ifc^en 
SBctt  gewonnen  ̂ otte  unb  bie  oon  unermeßlicher  2Bicl^tigfeit  für  bie  tt)irtfc^Qfttic^e  ßntrcicflung 
aller  gotgegeit  geworben  ift:  bie  (Jrfinbung  ber  SO?ünjprägung.  2öo^t  Rotten  ®oIb  unb  ©über 
in  ben  atten  Äulturjlaatcn  beö  Dflenö  unb  auc^  in  ber  griec^ifc^en  Seit  fc^on  lange  aU  SBerts 
meffcr  gebient,  unb  fie  mögen  aud)  bereitö  in  23arren  t)on  bejlimmtem  @emicf;t  im  Umtauf 
gett)efen  fein,  aber  nocf;  feiner  SRegierung  n^ar  ber  ©ebanfe  gefommen,  biefen  23arren  einen 
©tempet  aufjubrüdfen,  ber  für  @emicf)t  unb  geinge^alt  ©emäf^r  leifiete  unb  bamit  bem  SSer* 
fe^r  bie  beflönbige  SInmenbung  oon  2Bage  unb  ̂ robierfiift  ̂ u  erfparen.  Siefe  ölteflen  SKünjen 

waren  auö  „gleftron"  geprögt,  einem  fiarf  mit  ©über  legierten  ©otbe,  wie  eö  auö  bem  ©anbe 
ber  It)bifc^en  gtüffe  gewafc^en  würbe;  fie  Ratten  noc^  feine  Sluffcl^rift  unb  waren  nur  mit  bem 
5Bappen  beö  prögenben  ©taateö  bejeic^net,  wö^renb  bie  S^ücffeite  leer  btieb.  £)ie  neue  dx-- 
finbung  verbreitete  ficf;  rofc^  über  bie  fleinafiatifc^en  jlüfienftcibte  unb  fanb  auc^  fef;r  balb 
if;ren  2Beg  nac^  bem  griec^ifc^en  ?0?utterIanbe,  wo  bie  ̂ anbetöfiöbte  5!gina,  (^^atfiö  unb  ßretria 
fc^on  frü^  im  7.  ̂ «^r^unbert  ju  prägen  begonnen  ̂ oben;  ba  ̂ ier  aber  ©otb  noc^  fo  gut  wie 
gar  nic^t  im  Sßerfe^r  war,  fo  ̂ aben  biefe  ©täbte  i^re  SJ^ünjen  in  ©über  gefcl^Iagen. 

©0  fianb  bie  griecf)ifc^e  5Ration  um  bie  Senbe  oom  8.  jum  7.  ̂ a^rl^unbert  bereite  auf 
einer  oer^äitniömößig  ^o^en  ©tufe  wirtfc^oftUc^er  Sntwidflung,  unb  fie  begann  infolgebeffen 
^inaugjugreifen  über  ben  engen  3floum,  auf  bem  biö^er  i^re  ©efc^ic^te  ficl^  abgefpiett  f)otte. 
^ü^ne   Sntbedfer    Ratten    fc^on    feit  bem  9.  Sa^r^unbert   fic^    auf    bie    unbefannten    9}?eere 

21« 
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im  S3eflen  unb  O^orbcn  gercogt;  il^re  5Ramcn  f;at  feine  Überlieferung  aufberco^rt,  aber  bie 
Slbenteuer,  bie  fie  ju  beftef^en  Ratten,  rourben  einer  ber  beliebteflen  ©toffe  beö  Spoö,  unb 
fie  leben  noc^  ̂ eute  fort  in  ben  Siebern  üon  ben  ̂ rrfa^rten  beö  Dbpffcuö.  Unb  je|t  Um 
bie  ̂ eit,  roo  bem  Sntbecfer  ber  21n[iebler  folgte.  53or  altem  waren  eö  bie  roeiten  ©ebiete 
im  $Sefien  beö  ionifcf^cn  ?9?ecreö,  bie  jur  Sefi|na^me  einluben;  f)ier  fanben  bie  ©riechen  if;r 
gerao^nte^  ̂ limo  mieber  unb  einen  jungfräulichen  23oben  oon  unerfc{)öpflicf>er  gruc^tbar!eit, 
lüie  i^n  bie  fetfige  Jpeimat  nicf)t  bot.  ©ie  (Eingeborenen  waren  wo^t  tapfer  unb  friegerifrf), 
ftanben  ober  noc^  auf  einer  nieberen  ̂ utturflufe  unb  entbef;rten  oor  allem  jebcö  ponti[cf)en  ̂ u- 
jammenf)alteö,  \o  ba§  fie  ber  (Eroberung  feinen  rairffamen  ©iberftanb  entgegenjufe^en  üermoc^ten. 

Sejief^ungen  jum  heften  befianben  \d)on  feit  fel^r  alter  ̂ eit.  3n  oorgriec^ifc^en  ©räbern 
bei  ©prafuö  ̂ ahen  fiel)  oereinjelt  mt)!enifcl)e  5ßafen  gefunben;  auf  ber  Stätte  t>on  2^arent 
beflanb  fogar  eine  ganje  Slnfieblung  fpätmpfenifc^er  3^it,  bie  üielleicl^t  ben  C^^aonen  an  ber 
gegenüberiiegenben  epeirotijc^en  jlüfte  i^rcn  Urfprung  oerbanft.  21ber  eine  lüirflic^e  griec^ifcl)e 
!kolonifation  biefer  ©ebiete  f;at  erfi:  gegen  (Enbe  beö  8.  ̂ o^r^unbertö  begonnen.  (Sie  ifl  auö; 
gegangen  oon  ben  S^alfibiern  auf  ßuböa,  bie,  ongeblic^  736,  am  gu§e  beö  Sltna  bie  erfle 
griec^ijc^e  Slnfieblung  auf  (Sizilien,  5Roj:oö,  gegrünbet  ̂ aben.  5ßon  biefem  ©tü^punfte  auö 
finb  bie  Ufer  ber  9}?eerenge,  welche  bie  Snfel  oom  italifc^en  gefllanbe  trennt,  in  23efi^  ge« 
nommen  trorben,  unb  ̂ anfle  (baö  heutige  ?0?effina)  unb  auf  ber  gegenüberiiegenben  ̂ lifle 
Sfl^egion  (2fteggio)  gegrünbet  »üorben;  ferner  am  @übfu§e  beö  5ltna  ̂ atane  unb  in  ber  fruc^ts 
baren  Sbene,  bie  oom  Unterlaufe  beö  ©pmät^oö  bewäffert  roirb,  ßeontinoi.  @o  entftanb 
^ier,  im  SRorboflen  ©i^ilienö,  ein  jufammen^ängenbeö  c^alfibifc^eö  .^olonialgebiet,  bem  bann 
olö  2lu§enpoflen  im  Dlorben,  am  @olf  oon  5]eapel,  ̂ t)me  (um  700)  unb  etwaö  fpöter 
(um  640)  an  ber  fijilifc^en  SRorbfüfie  ypimera  vorgelegt  würbe. 

ßtroa  gleicl)5eitig  mit  ben  (S^alfibiern  ober  boc^  nic^t  lange  nac^  i^nen  begannen  auc^ 
bie  ©täbte  am  ̂ fi^moö  fic^  an  ber  ̂ olonifierung  beö  Sefienö  ju  beteiligen,  ̂ orint^  na^m 
bie  frucl)tbare  3nfel  i\:er!i)ra  am  Singong  bcö  Slbriatifc^en  ?[Reereö  in  23efi§  unb  grünbete  bolb 
barauf  auf  ber  fleinen  Snfel  Drtpgio,  an  ber  Dfifüfie  ©ijilienö,  im  ©üben  beö  c^olübifc^en 
jloloniolgebieteö,  ©prafuö,  baö  bann  im  Saufe  beö  7.  3a^rl;unbertö  bie  ganje  ©übfpi^e 
©i^ilienö  feiner  S^exx\d)a\t  unterwarf  unb  ̂ ier  eine  Slei^e  oon  ̂ flanjfläbten  grünbete,  oon 
benen  ̂ omarina  balb  ju  großer  231üte  gelangte.  Um  bie  S3erbinbung  mit  ̂ erfpra  ju  ficl^ern, 
nal^men  bie  jlorint^ier  bonn,  gegen  Snbe  beö  7.  ̂ o^r^unbertö,  an  ber  a!ornanifcf>en  Äüjle  bie 
ypolbinfel  ßeufoö  in  23efi§  unb  grünbeten  etwa  um  biefelbe  ̂ eit  2Imbrofia  in  ber  reichen 
(Ebene  am  unteren  21rac^tf)oö,  wä^renb  alö  ©tü^punfte  für  ben  ̂ anbel  auf  bem  2(briatifc^en 
50kere  an  ber  illt)rifcl)en  jlüfie  SIpollonia  unb  (Epibamnoö  angelegt  würben. 

©em  oon  Äorint^  gegebenen  23eifpiele  folgte  balb  baö  benoc^barte  SJJegara  unb  grünbete 
wenige  9)?eilen  nörblic^  oon  ©prafuö  ein  neueö  ?Oiegara,  baö  freilicl^,  jwifcl^en  bem  c^alfibifc^en 
unb  forint^ifcl)en  jlolonialgebiet  eingeklemmt,  nie  ̂ u  rechter  231üte  gelangen  fonnte;  oon  ̂ ier 
auö  ifi:  bann  ein  3af;rl)unbert  fpäter  im  äu§erfien  2Bejien  ©ijilienö  ©elinuö  angelegt  worben, 
baö  bie  50^utterflabt  balb  weit  überholte  unb  beffen  gewaltige  2^rümmer  nocf)  ̂ eute  oon  feiner 
23ebeutung  berebteö  ̂ eugniö  geben. 

Sbenfo  l;oben  bie  S3ewo^ner  ber  ßonbfc^oft  Slc^aia  an  ber  ©übfüfie  beö  forint^ifc^en 
©olfeö  fiel)  fc^on  frül;  an  ber  Äolonifation  beö  5öefienö  beteiligt.  3f}nen  wirb  bie  ̂ ellenifierung 
ber   SBefHüfie   beö   tarantinifc^en   ©olfeö    unb    beö    größten    Si^cilö    beö    heutigen   ̂ alabrienö 

Älefnafottfdte  Sleftronmünäe  aui  bem 
SBcginn  Cer  'Progiing  (7.  3al)rl).  0.  ßl)r.). 

©ilbcrftater  oon  ilaina 
7.-0.  3at)rl).  cor  ̂ t)r. 

©olbftater   be«   Äröfo« 
e.  3al)rl)unbcrt  oor  *5l)r. 

3(Iteflc  gried)ifd)e  SO?ünjcn.     £)riginale  im  Äöniglid^en  aJZünjfabinctt  ju  SÖerlin. 
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3»ei  SWctopen  öon  einem  2cm)3et  JU  ©ennil^.    Tiad)  33runn,  S)enfmäler.    SSerlag  5-  35rucfmann,  51.=©. 

üerbanft;  ibre  ̂ flon^fiäbte  59ktapontion  ort  ber  3)?ünbung  beö  Srabanoö,  ©iriö  an  ber 

9}?iinbung  beö  gleichnamigen  ̂ luffeö,  ©pbariö  an  ber  ?0^ünbung  beö  Ärot^iö,  Proton  am  tofis 
nifc^en  SSorgebirge,  ̂ autonia  beim  ̂ op  j^ofpnt^oö  fteHten  batb  alte  übrigen  griec^ifc^en  Kolonien 

an  biefen  lüften  in  ben  «Schotten,  fo  bQ§  ber  jKeic^tum  unb  bie  Üppig!eit  oon  '•Spbariö  jum 
(Spric^roort  rourben.  S)ie  ©ebiete  biefer  ©emeinben  erflredften  fic^  biö  tief  in  hai  binnen* 
tonb  unb  im  Söejien  biö  jum  Xprr^enifc^en  Wlcev,  an  beffen  ̂ üfle  eine  Sftei^e  oon  Xoc^ters 
fiobten  entfionben,  unter  benen  ̂ ofeibonia  in  ber  frucf)tbaren  Sbene  am  unteren  ©eüaroö  bie 

erfle  ©teile  einnahm.  3^re  Tempel,  bie  nocl^  ̂ eute  in  ernfier  'IRajeftot  inmitten  beö  oer« 
ßbeten  50?auerringeö  emporrogen,  bitben  baö  ̂ errlicf^jle  unö  erf;Qltene  Senfmat  griecf;ifc^er 
23QuFunfi:  neben  ben  >lempetn  ber  2(fropoIiö  üon  9Itf;en. 

ffiie  bie  ̂ c^äev  bem  23eifpiete  ber  ̂ orint^ier,  fo  folgten  bie  Suböa  gegenüber  wo^ncnben 
£o!rer  bem  23eifpicle  ber  ß^atfibier;  fie  grünbeten  in  ber  5RQ^e  ber  @übojifpi|e  Statienö, 

beö  jep^prifc^en  Sßorgebirgeö"  (^ap  ©partiüento)  ein  neue^  fiofroi  (balb  nad)  700  o.  S^r.). 
2Iuc^  biefe  @tabt  griff  balb  quer  über  bie  ̂ albinfel  noc^  bem  Xt)rrf)enifcl^en  SO^eer  hinüber, 
tt)o  fie  bie  ̂ ftan^fiäbte  ipipponion  (5J?onteIeone)  unb  Si}?ebma,  an  bem  ̂ luffe,  ber  nocf)  freute 
SJcefimo  bei§t,  anlegte.  93on  ßafonien  auö  rourbe  Xarent  in  23efi§  genommen  (um  700), 

rcä^renb  bie  Sl^obier  um  biefetbe  3^it  i"  ̂ ^^^"^  frucf>tbaren  ©bene  an  ber  ©übfüfie  ©ijitienö 
@eta  grünbeten,  hai  banf  biefer  günfiigen  Sage  balb  ju  einer  ber  erfien  «Stäbte  ber  ganzen 
3nfcl  cmporblü^te.  SSon  ̂ ier  auö  ift  etraa  ein  ̂ ö^r^unbert  fpäter  (um  580  o.  (2f;r.)  2(fragaö 
(©irgenti)  angelegt  roorben. 

@o  Ratten  im  Saufe  üon  foenig  mc^r  oU  einem  ̂ ^f^r^unbert  bie  ̂ üfien  3tatienö  loon 
5larent  biö  jum  ©otf  oon  9ZeapeI  unb  bie  Dfi;  unb  (2üb!üfie  ©ijilienö  üon  ̂ ap  ̂ etoron  biö 
jum  ̂ ap  Sitpböon  fic^  mit  einem  fofi:  ununterbrocf)enen  ^ranje  griec^ifc^er  jlolonien  bcbedft; 
eö  »t>ar  bomit  ber  griec^ifc^en  9lation  ein  ©ebiet  gewonnen  morben,  baö  an  Sluöbe^nung  bem 
SJJutterlanb  füblic^  ber  ̂ ^^ermoppkn  faum  nac^flanb  unb  beffen  rneiteö  Xpintertanb  noc^  für 
eine  ungemeffene  ßrpanfion  dlaum  ju  bieten  fc^ien.  (5ö  tvat  nic^t  ganj  ungerechtfertigt, 
lüenn  bie  Äolonifien  jenfeitö  beö  3oniff^<^n  3)?eereö  i^r  Sanb  aH  ©ro^^eüaö  bezeichneten, 
im  ©egenfa^  ju  ben  engen  53er^ältniffen  ber  otten  jpeimat. 

^ur  felben  ̂ cit  mar,  nac^  ?Rorben  unb  9lorbofien  ̂ in,  eine  nicf)t  rceniger  folgenfc^roere 

(^rroeiterung  beö  griecf)ifc^en  5[Rac^tgebieteö  erfolgt,  ̂ ine  biegte  iKei^e  griec^ifc^er  ̂ ftanjficibte 

erf^anb  mä'^renb  beö  7.  3af;r^unbevtö  an  ber  Dlorbfüjle  beö  3lgäifc^en  ?9?eereö.  £)ie 
23en)o^ner  (Juböoö  flanben  audf)  ̂ ier  mit  in  erfier  SRei^e;  fie  nahmen  bie  ̂ albinfel  in  23e[i§, 
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bie  i^rer  3nfcl  gegenüber  fic^  rceit  nac^  ©üben  l^in  oorflrecft  unb  bie  biefer  ̂ olonijation 
ben  ?Romen  ̂ ^alfibife  oerbonft.  ©ie  Äorint^ier  finb  i^nen  aucl^  ̂ ierf;in  gefolgt;  fie  grünbeten 

ouf  bem  '^^i)mo^,  roetc^er  bie  Heine  ̂ albinfel  ̂ poHene  mit  bem  9Rumpfe  ber  (J^aÜibife  oer; 
binbet,  bie  Kolonie  ̂ oteibäa  (um  600  0.  Sl^r.)  bie  lange  bie  erfie  ©tobt  in  biefem  ganjen 

©ebiete  geblieben  iji.  ©ie  gotbreicl^e  ̂ nf^t  2i^afoö  öftticlf)  ber  S^alfibife  rourbe  um  bie  9}?itte 
beö  7.  ̂ Q^rl^unbertö  oon  ̂ oroö  quo  befiebelt.  2luf  bem  gegenüberliegenben  gefitanbe 
erbauten  um  biefetbe  ̂ eit  ̂ onet  quo  ̂ lajomenci,  benen  fpöter  eine  ̂ otonie  quo  bem  gleicl^; 
foHö  ionifc^en  S^eoö  gefolgt  ifi:  Slbbera,  3oner  quo  (J^ioö  SKaroneia;  ttjeiter  öftUcI^,  an  ber 
50?ünbung  beö  größten  t^roüfc^en  ©tromeö,  beö  ̂ ebroö  (ßlani^a),  mürbe  ̂ noö  oon  Ceöboö 
Quf>  gegrünbet.  ̂ ud)  bie  ßeöboö  gegenübertiegenbe  ZxoQi  n^urbe  üon  bort  quo  befiebelt.  Die 

Ufer  beö  ̂ elleöpontö  unb  beö  5))ropontiö  beberften  ficf)  mit  milefifc^en  ̂ ftanjftäbten,  üon 
benen  2(bt)boö  unb  Äpjifoö  bie  bebeutenbfien  roaren  (beibe  um  670  gegrünbet);  tai  2Ibt)boö 

benachbarte  Sampfafoö,  gteicl^fattö  eine  bebeutenbe  ©tobt,  raar  eine  Kolonie  üon  ̂ ^ofoa.  2lm 
t^rafifcl^en  23oöporo6  grünbeten  bie  ̂ O^egarer  auf  ber  afiatifcl^en  ©eite  ̂ atc^ebon  (675  0.  (J^r.), 

auf  bem  gegenüberliegenben  europäifc^en  Ufer  SÖtjjantion  (658  ü.  ̂f^r.),  unb  weiter,  ein^^a^r^^ 
^unbert  fpäter,  im  ̂ Karianbpnerlanbe  an  ber  ©übfüfie  beö  ̂ ontoö  ̂ eraüeia.  53or  allem 
ober  traren  ei?  bie  5Kilefier,  melcl)e  ben  ̂ ontoö  jum  griecf^ifc^en  9}?eere  gemQd()t  ̂ aben,  jum 

„gajllicl^en  5i)?eere"  (^ontoö  Sureinoö),  mie  er  feitbem  ̂ ief.  @ie  follen  ̂ ier  unb  an  ber  ̂ ros 
pontiö  nic^t  weniger  alö  90  ̂ flanjfiäbte  gegrünbet  ̂ aben,  unter  benen  namentlich  ©inope 
(gegrünbet  um  630)  an  ber  fleinafiotifc^en  ̂ üfie  unmeit  ber  ?[Rünbung  beö  .^alpö,  Dlbia 
(644  0.  Sf)r.)  an  ber  SO?ünbung  beö  23ort)jl^eneö  (©njepr)  unb  ̂ antifapaon  am  fimmerifc^en 

93oöporoö  (ber  (Strafe  oon  jlertfc^)  ju  großer  S3ebeutung  gelangt  finb.  T)od}  ̂ aben  eö  alle 
biefe  Kolonien  am  ̂ ontoö  nur  in  befc^ränftem  Wla^e  üermoc^t,  ba^  oon  friegerifcl>en  93Qr; 
boren  bewohnte  ̂ interlonb  i^rer  ̂ errfcl^aft  ju  unterwerfen,  fo  ba^  eö  l^ier  3U  einer  wirnicl)en 

^ellenifierung  beö  Sanbeö  wie  in  Italien  unb  (Sizilien  niemals  gefommen  ift. 
©agegen  ifl  ben  ©riecl^en  im  ©üben,  auf  ber  libpfc^en  Äüfie,  nur  bie  S3efieblung  beö 

^oc^lanbeö  t>on  jlprene  gelungen;  fie  ifl  ausgegangen  üon  ben  Sewo^nern  ber  fleinen  ̂ p= 
flabeninfel  >l^era  (um  630),  benen  ficl^  bann  ̂ olonifien  auö  onberen  steilen  ©riec^enlanbö, 
namentlich  auö  Äreta  unb  bem  ̂ eloponneö  anfc^loffen.  ©eiter  nac^  5Beften  l^in  festen  bie 

p^önififc^en  jlolonien  an  ben  (St)rten  unb  im  heutigen  ̂ unefien,  nac^  Dfien  ̂ in  baö  bid^t; 
beüölferte  ?Riltal  mit  feiner  alten  Kultur  ber  griec^ifcl)en  ßrpanfion  unüberfteiglicbe  ©cl^ronfen. 

X>oä)  famen  bie  ̂ errfcl)er  5lgi)ptenö  im  ßaufe  ber  '^e'xt  ba^in,  bie  griec^ifc^en  ̂ iroten,  oon 
benen  i^re  Äüfte  unablöffig  beunruhigt  würbe,  i^ren  eigenen  ̂ werfen  bienffbar  ju  machen. 

<So  nal^m  ̂ fammetic^oö,  ber  ̂ ürfl  t>on  @oiö  unb  9)?emp^iö,  um  660  eine  größere  ̂ ^^l 
biefer  Giraten  in  ©olb  unb  machte  fic^  mit  i^rer  ̂ ilfe  jum  J;önig  über  baö  ganje  Sanb, 
boö  bamalö  in  eine  9Rei^e  fleinerer  ©taoten  verfallen  war.  (5r  felbfl  unb  feine  ?Rac^folger 

fucf)ten  Quc^  fpciter  in  einem  griecl^ifc^en  ©ölbner^eere  bie  f)auptfäcl)lic^fie  @tü|e  i^rer  ̂ err; 
fc^aft,  unb  fo  würbe  baö  ßonb  bem  griecf^ifcl^en  ̂ anbel  geöffnet.  2)ie  @riecf)en  erhielten,  um 
600,  einen  Seil  ber  ©tabt  ?Roufratiö  eingeräumt,  unweit  ber  ?[Rünbung  beö  weftlic^en  5Ril= 
armeö,  um  f;ier  gaftoreien  ju  grünben  unb  nacl^  i^rer  ̂ eimifc^en  5Beife  unter  felbftgewäf^lten 
Dbrigfeiten  ju  leben.  Sine  3Reif)e  ber  bebeutenbjlen  griecl)ifc^en  ̂ anbelöfiäbte  nahmen  an 
ber  neuen  Slnfieblung  teil:  93?iletoS,  ̂ f)oMa,  ©amoö,  (^^ioö,  2^eoö,  ̂ lajomenä  quo  ̂ onien, 
^alifarnaffoS,  Äniboö,  bie  brei  ©tobte  auf  Sfl^oboö,  ̂ ^afeliö  quo  ber  fleinofiatifc^en  2)oriö, 
baö  äolifc^e  SO^ptilene  auf  ßeöboö,  enblicl),  qIö  einzige  ©emeinbe  quo  bem  griec^ifcl^en  SD?utter= 
lanbe,  Sigina.  6ö  war  alfo,  im  ©egenfa^e  ju  allen  übrigen  jtolonien,  eine  pan^ellenifc^e 
©rünbung,  bie  f;ier  im  fremben  Äulturlanbe  ben  griec^ifc^en  5Rationalgebanfen  jum  2luöbru(f 
brachte;  bie  Sßorläuferin  beg  fpäteren  Slleronbreia. 

2Iucl^  ber  ferne  5Beften  würbe  um  biefe  '^ext  öon  ben  ©riechen  erfc^loffen,  unb  jwar  ges 
bü^rt  biefeö  Sßerbienfi  in  erjier  9flei^e  ber  ©tabt,  bie  neben  S)?iletoö  ber  wicl)tigfie  fommer; 

äielle  «Oiittelpunft  Sonienö  war:  ̂ f;ofäa.  ©c^on  um  600  würbe  oon  l^ier  quo  SO^affalia  un- 
weit ber  ?Künbung  beö  S^^obanoö  gegrünbet,  unb  balb  bebecften  fic^  bie  benacl)borten  ^üflen 

big  nac^  ©panien  ̂ in  mit  einer  gleite  oon  ̂ anbelöfaftoreien.  ©oc^  baö  eigentlicl^e  ̂ icl  biefer 
gaf;rten  bilbete  hai  ©ilberknb  2:Qrteffoö   am    $8ätiö  unb    ben  ©äulen  beö  ̂ eroHeö,  beffen 
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(Jntbecfung  juerfl  einem  famifcl^en  «Schiffer,  ̂ olöoö,  gelungen  war;  bic  ̂ unbe  oon  ben 
Sfieicl^tümern,  bie  er  ̂ cimgebrocl^t  ̂ atte,  tie§  bie  ̂ ^ofäer  nic^t  ru^en,  biö  fie  aud)  an  biefen 
^üflen  \\d)  [ejlgefe^t  Ratten,  too  ?Ü?änafe,  unweit  beö  l^eutigen  SJ^daga,  oon  i^nen  gegtünbet 
würbe,  bie  wefiticf)jle  alter  griec^ifc^en  ̂ [tanjfiäbte. 

©0  bel^err[cl)ten  bie  ©riechen  am  Einfang  beö  6.  ̂ of^r^unbertö  [oft  boö  ganje  ?0^ittetmeer; 
nur  an  ber  ?Rorbfiifie  2lfrifaö,  oon  ber  großen  ©prte  rDefiroärtö,  hielten  bie  ̂ ^önifer  ben 

griecf;ifcl^en  ßinflu^  nocl^  fern.  £)er  größte  unb  n)ic^tigjle  ©cl^ritt  ̂ ur  ©ett^errfc^aft  mar  gcs 
tan.  Unb  boö  alteö  roar  foft  auö[c^Iie§ticl()  burc^  private  ̂ nitiatioe  erreicht  morben.  ?0^it 
roenigen  Sluöna^men  üerbanfen  bie  .Kolonien  biefer  ̂ ^it  i^re  ©rünbung  unterne^mungölujügen 
?0?ännern,  benen  et>  in  ber  alten  jpcimat  ju  eng  würbe  unb  bie  unter  felbflgewä^lten  gü^rern 
auf  eigene  ̂ auft  in  bie  gerne  jogen,  um  bort  i^r  ©lud  ̂ u  macF^en.  ©arum  ftel^en  bie  [o 

begrünbeten  .Kolonien  ber  50?utterftabt  meifi  gonj  felbfiänbig  gegenüber,  wenn  auc^  i^re  Sin« 
ric^tungen  in  ber  Siegel  natürlich  benen  ber  SJJutterftabt  nac^gebitbet  waren,  wie  bort  bie« 
felben  ©ötter  oere^rt,  bie  gleichen  S3e^örben  gewählt  würben  unb  gleicl^e  ?[Runbart  unb  gleidf;e 

(Sitte  ̂ err[cf;te.  5Rur  eine  Sln^af;!  ber  am  fpöteften,  gegen  ßnbe  beö  7.  unb  im  6.  ̂ a^r; 
^unbert  gegrünbeten  jtotonien  finb  üon  ber  ülegierung  ber  SJ^utterftabt  gegrünbet  worben 
unb  barum  auc^  üon  biefer  in  politifc^er  5(b^ängigfeit  geblieben;  fo  namentlicf)  bie  forint^ifc^en 
jlotonien  ber  ̂ ppfelibenjeit.  2(ber  auc^,  wo  ein  fotcf>eö  23anb  ber  2lbf;(ingig!eit  fehlte,  finb 
bie  Kolonien  boc^  in  ber  bieget  mit  ber  9}?utterftabt  in  engfter  5öerbinbung  geblieben,  fie 
f;aben  ben  23ürgern  ber  alten  .^eimat,  wenn  fie  nac^  ber  Kolonie  famen,  eine  bevorrechtete 
©tettung  eingeräumt,  fie  bitbeten  fiebere  ©tü|pun!te  für  ben  jpanbet  ber  S}?utterfiabt  unb 
bie  beften  Stbne^mer  für  bie  (Jr^eugniffe  i^reö  ©ewerbftei§eö. 

2)aö  mu^te  bann  mächtig  ouf  bie  wirtfc^afttic^en  Söer^ättniffe  beö  SJ^uttertanbes  jurüiJ; 
wirfen.  Sie  ̂ otonien  waren  junöc^ft  unb  noc^  auf  tange  ̂ eit  au^erflanbe,  i^ren  Söebarf 
an  ̂ nbuftrieerjeugniffen  fetbjl  ju  befriebigen  unb  blieben  atfo  auf  ben  Import  auö  bem 

5[Ruttertanbe  angewiefen.  ©o  entwicfette  ficl^  ̂ ier  eine  für  ben  Srport  arbeitenbe  ©ewerbs 
tätigfeit,  ©ie  fanb  natürlich  i^re  SO?ittetpunfte  öor  attem  in  benfetben  ©täbten,  bie  auc^  bie 
3[uögongöpun!te  ber  ̂ otonifation  gebitbet  Ratten,  in  ̂ onien,  in  Suböa  unb  auf  bem  Sf^^rnoö. 
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Wl'xUt  würbe  jum  ̂ auptfi|e  ber  Atcrtilinbufirie,  bie  9}?etaninbuflric  blühte  in  bcm  ergrcic^cn 
(^ftolfig,  boncben  auc^  in  ̂ orint^  unb  feinen  Dioc^borfiäbten,  Jüöfjrenb  bie  S^öpferei  in  ̂ orint^ 
unb  2lt^en  if;ren  SO^ittelpunft  fonb. 

25Qlb  begann  eö  an  ̂ Irbcitöfröften  ju  festen  unb  man  fal^  fic^  infotgebeffen  genötigt, 
fie  ouö  bem  21uölanbe  ein^ufüf^ren.  3^i^»^ft  if^  ̂ ^^/  "'tß  notiirticf),  in  Äleinafien  gefc^el^en, 
n)o  bie  benacl^barten  23arborentönber  eine  unerfc^öpflic^e  SSegugöqueHe  bafür  boten;  bie  Snfet 
S^ioö  ̂ at  ben  traurigen  Slul^m,  ber  crfie  griec^ifc^e  ©taat  gemefen  ju  fein,  ber  feine  ̂ ro; 
buftion  auf  6fIaoenarbeit  gegrünbet  ̂ at.  S3on  ̂ oni^n  ouö  ̂ at  ficl^  bie  53ern)enbung  oon 
©Hauen  bann  balb  nac^  ben  inbuflrieHen  Zentren  beö  9}?uttertanbeö  verbreitet,  fo  namentlich 
nacl^  Forint!;;  ̂ ier  fal^  bie  3Regierung  fc^on  um  600  ficl^  genötigt,  burcl^  gefe^tic^e  5)^a§regeln 
bagegen  ein^ufcl^reiten,  rcaö  natürlich  o^ne  bauernben  Erfolg  bleiben  mu§te. 

Sin  größerer  Gewerbebetrieb,  namentlicl^  wenn  er  auf  ©haoenarbeit  gegrünbet  ift,  l^at  ben  23e= 
fi|  oon  Kapital  jur  Söorouöfe^ung;  nicl^t  minber  ber  ©ro^^anbet,  mieerje^t  nac^  ben  Kolonien  be; 
trieben  rourbe.  ®er  atfo  nic^t  ̂ inreicf)enbcö  eigene^  Kapital  ̂ atte,  war  barauf  angewiefen,  eö 
fic^  aU  Sartel^n  ju  üerfc^affen  unb  mu^te  bonn  natiirlicf)  bereit  fein,  einen  entfprec^enben  (jntgelt 

bofür  ju  begasten.  <5o  trot  ein  neuer  gaftor  in  boö  griec^ifc^e  SBirtfcl^oftöIeben,  ber  ̂ inö.  Unb 
ba  bie  oorl^anbenen  Kapitalien  nocl^  fe^r  befc^rän!t  waren,  baöSRififo,  namentlich  beimSee^anbel 

gro^  war,  fo  mu^te  ber  ̂ in^f^ß  ̂ oä)  fein,  wie  fietö  bei  wenig  entwidfetten  wirtfcl^aftlic^en  3"' 
fiänben.   Dag  wirfte  bann  weiter  auf  alle  fo^iaten  53erl^ättniffe  jurürf.    2)er  Kleinbauer  ̂ atte  biö= 
l^er,  wenn  er  einmalin^iot 
tarn,  bei  feinem  reicf)eren 
9^oc^bar  o^ne  ̂ ül)e  ein 
©arlel^n  gefunben,  baö,  ber 
5Ratur  ber  <^aä)e  naä),  in 
ber  Sieget  in  ©etreibe  ge^ 
geben  unb  nac^  ber  Srnte 
cbenfo  jurücfgejal^tt  würbe; 
wenn  eö  auc^  iibticf)  war, 

etwaö  mel^r  jurücfjuers 
flatten,  aU  man  empfangen 

^atte,  fo  lag  boc^  baju  fein 
^wang  üor.  3ß§t  aber, 
wo  eö  für  Kapitalien  eine 
lol^nenbe  SSerwenbung  gab, 

würbe  ein  fefier  '^\nt>  ouös 
bebungen,  für  beffen  pünft; 
lic^e  ̂ a^lung,  wie  für  bie 
SKücfjal^lung  be6  ©arle^enö 
felbj^,  baö  @ütcl)en  beö 
©cl^ulbnerö  ju  haften  ̂ atte, 

unb  fallö  bieö  nic^t  ouö; 
reichte,  bie  ̂ erfonen  beö 
©c^ulbnerö  unb  feiner  ̂ a- 
milienglieber  felbfl.  S3alb 
bebedten  fiel)  bie  gelber 
weithin  mit  fieinernen 
Pfeilern,  auf  benen  bie 
@cl)ulbent)ergeicl)net  waren, 
bie  auf  ben  ©runbfiüden 
lafieten.  Unb  bei  ber  ̂ öl^e 
beö  3i"^f"^^^  mu^te  bie 
2Iufnal^me  einer  folcl)en 

^9potf;eE  meifl  früher  ober 

X)er  3(pollon  tton  5:cnea.   S[>?ünd)cn. 
Ücad)  93runn,  Senfmäler  gtied).  u.  römifd). 
ilultur.    aSedag  »on  g.  SBvudfmann,  21. :@. 

fpäter  5um9luin  beö(Sc^ulb= 
nerö  führen,  ber  bann  enb; 
lic^  öon  ̂ auö  unb  ̂ of  ge* 
trieben  würbe  ober  gar  in 

bie  Knecl^tfc^aft  be^  @läu; 

bigerö  fam. 5Rotürücl>  l^errfc^ten 

folcl^e  ̂ uftönbe  nur  in  ben 
wirtfcl^aftlic^  fortgefc^ritten= 
flen  Sieilen  ber  griec^ifc^en 

®elt,  ben  ̂ anbelö=  unb 
Snbufirieflaaten,  wö^renb 
ber  grö§te  ̂ eil  ber  griecl^is 

feigen  ̂ albinfel,  wo  ber 
Sldferbou  nac^  wie  oor  bie 

fafi  alleinige  Erwerbsquelle 
bilbete,  baburc^  noc^  faum 

berührt  würbe.  3!)ort  aber 

l^ätte  fie  unfel;lbar  sur5ßer= 

nicl^tung  beö  freien  23auern; 
fianbeö  führen  muffen,  ber 
gonj  Qu^erflanbe  war,  fiel; 
ani  eigener  Kraft  gegen  bie 

wirtfcl)oftlic]^e  Übermacht  ber 
großen  23efi§er  gu  fc^ü|en. 
5Benn  eö  nicl)t  baju  gefoms 
men  ift,  ober  boc^  erfl  in 
oiel  fpäterer  3^it,  fo  ifl: 

bieö  bem  Smporfommen 

cineö  fröftigen  ̂ panbwerfer; 
ftanbeö  ju  ban!en,  an  bem 
ber  23auernflanb  gegen  ben 

grunbbefi|enben  2lbel  eine 
©tü^e  fonb. 
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I>ic  5lnfänöC  bcr  5i'cif)citf5bcmct3ung. 
S)icfctbcn  UvfarfuMi,  bic  feit  bcm  3(u^gange  beö  achten  3of;rf;unbcrtö  eine  Uimuäljung  im 

gricchifchcn  SBirtfcfmftölcbcn  iinb  ipcitcr  in  bcr  Struftur  bcr  griccl^ifcf)cn  @cfd(fcf)aft  f;ert)or; 

brachten,  »üarcn  'oon  tiefflc^veifenbcr  5Bivfung  oucf)  auf  bic  gciftige  (Jntund'hing  ber  Ovation; 
fie  füfn-ten  jur  Befreiung  üen  beni  JVonventionati^nui?;,  bcr  baö  9riccl;ifcf)e  Dcnfcn  me  boö 
griechifcfK  Scbcn  fo   lange  in  ̂ effcln  gehalten  hatte. 

^IBie  bic  neue  ̂ cit  auf  »t)irtfchaftlicf)em  ©cbietc  il^ren  Sluöbrucf  in  ber  Srfinbung  ber  ̂ DHin^; 
pvägung  finbct^  fo  auf  geifligem  ©ebicte  in  ber  2(nnaf)me  ber  23ucf)flabenfcf;rift.  Sie  fcf)»Der; 
faltige  ©ilbenfcbrift,  tüie  fie  in  ber  mt)fenifcf)en  ̂ ^it  im  ©cbrauc^  getücfen  mar,  genügte  bcm 

^ebürfniö  nic^t  mef^r;  nur  auf  bcm  abgelegenen  Äpproö,  baö  in  fo  vieler  SSegief^ung  bic  3"' 
fiänbc  einer  längfl  vergangenen  ̂ eit  fonferuiert  f;atte,  f;at  fie  fic^  biö  jum  Snbe  beö  vierten 
3a^r()unbertö  crf)altcn.  Überall  fonfl  mürbe  fie  crfc^t  burcf)  ein  neueö  ©c^riftfpfJem,  beffen 
Reichen  von  ben  ©emiten  @i_)rienö,  fei  cö  ben  ̂ ()onifern  ober  ben  9^orb;2[ramäern,  übernommen 
mürben.  2(ber  mäfsrenb  bie  fcmitifcl^e  «Schrift  nur  3eicf)en  für  bie  .^onfonanten  fanntc  unb 
fennt,  bie  53ofaIe  bagegen  unbejeic^net  ließ,  fo  ha^  fie  eigentlich  nic^tö  anbereö  mar,  ölö  eine 
unvollfommene  2Irt  ©ilbcnfc^rift,  l^aben  bie  ©riecl^en  ben  «Schritt  getan,  auc^  ben  Sßofalen 
eigene  ̂ eicl^en  ju  geben.  @ie  nahmen  baju  bie  ̂ eic^en  ber  femitifcl)en  .^oucl^laute,  für 
bie  fie  felbfl:  feine  53ermenbung  Ratten;  nur  für  ben  53ofal  Y  ̂ aben  fie  ein  neueö  3^if^^"  ̂ ^' 

funben.  T)a  baö  femitifc^e  Sllp^abet  in  ©t)ricn  felbfl  erfl  gegen  baö  (5nbe  beö  jmeiten  '^a^t> 
taufenbö  in  ©ebrauc^  gefommen  ifl,  fo  fann  eö  in  @riecl)enlanb  nic^t  vor  bem  SInfang  beö 
crflen  ̂ a^rtaufenbö  eingeführt  morbcn  fein,  etmo  im  neunten  ̂ o^r^unbert;  bocl^  blieb  natura 
lic^  ber  ©ebraucl)  ber  neuen  ©c^rift  lange  auf  fe^r  enge  Greife  befc^rcinft,  unb  mir  ̂ aben  biö 
je|t  feine  3nfcl)rift,  bie  über  baö  fiebente  ̂ ö^i^i^unbert  l^inaufginge,  mie  auc^  bie  ölteften  ̂ O^ünjen 

noc^  burcl^mcg  auffc^riftöloö  finb.  ©ocl)  muß  bie  «Schrift  fc^on  im  achten  '^ai)v'()untevt  \\d)  über 
ben  größten  Xeil  ber  griec^ifc^en  5Belt  verbreitet  ̂ aben,  benn  olle  feitbem  gegrünbeten  .^olo* 
nien  folgen  bem  211pl;abete  ber  ?0?utterfiabt.  ©abei  fonnte  eö  nic^t  fehlen,  i^a^  baö  urfprüng; 
lic^e  2llp(jabet  in  mannigfacl)er  Seife  mobifijiert  mürbe.  Unverönbert  ^at  eö  fiel)  nur  auf 
.^reta  unb  ben  benachbarten  ̂ nf^n  9)kloö  unb  Zi)exa  erhalten,  bie  ä^nlic^  mie  .^pproö  fc^on 
frü^  bem  ©eiflcölcben  ber  übrigen  9^ation  gegenüber  eine  ifolierte  ©tellung  eingenommen 
boben;  überall  fonfl  ifl:  boö  Sllp^abet  bereite  in  fe^r  alter  ̂ eit  burcl)  ein  eigeneö  3^icF)en  für 

bie  labiale  21fpirote  ̂ ->  bereicl^ert  morben.  ©onn  aber  Bat  bie  Sntmicflung  einen  boppelten 
3öeg  eingefc^lagen.  3n  ̂ onien,  auf  ben  Äpflaben,  in  Stttifa,  Slrgoö  unb  auf  bem  ̂ fibmoö 
von  .^^orint^  mürbe  für  bie  gutturale  2(fpirate  baö  3eicl)en  X  eingeführt,  mä^renb  in  ben 
übrigen  Steilen  ber  griec^ifcf^en  .^albinfel  unb  auf  (5uboa  für  biefen  Saut  baö  ̂ eic^en  W  ges 
braucht,  unb  baö  ̂ eicl^en  ̂ Y  für  ben  33oppelfonfonanten  x  vermenbet  mürbe.  Sieö  le^tere 
211pf;abet  ifl  burc^  bie  c^alfibifcl)e  Äolonifation  gu  ben  italifc^en  5ßölfern  gefommcn  unb  lebt 
noc^  ̂ eute  in  unferem  lateinifc^en  2llpf;abet  fort,  mö^renb  baö  ionifc^e  211pf;abet  feit  bem 
vierten  Sa^r^unbert  v.  S^r.  jum  gemeingricc^ifc^en  3(lpl;abet  gemorben  unb  alö  folc^c^  noc^ 
je^t  in  ©ebraucl)  ifl. 

@o  mar  bie  ©runblagc  gefcl^affen,  auf  ber  fortan  bie  geifiige  Sntmidlung  ©riec^enlanbö 
unb  (Juropaä  fic^  aufbauen  follte.  5öenn  bie  ©c^rift  auc^  noc^  lange  fef;r  fchmerfällig  blieb, 
menn  eö  aucl)  ein  lefenbcö  ̂ ublifum  noc^  burc^  ̂ obrf'unbcrte  nic^t  gegeben  l;at  unb  ber 
fof^renbc  ©önger  nac^  mie  vor  bem  5ßolfe  bie  Kenntnis  ber  fiitcrotur  vermittelte,  fo  mar  bocl) 

je|t  bie  SKöglicl)fcit  gegeben,  literarifc^e  2öerfe  auf5U3cicl)nen  unb  baburc^  vor  ber  Sßergeffcns 
beit  ober  vor  ben  SScränberungcn  ju  fcl^ügcn,  bie  bei  bloß  münblicl^er  Überlieferung  unver; 
meiblic^  finb.  ßö  ̂ ängt  bamit  jufammen,  baß  bie  großen  (5pen  im  fiebenten  ̂ öbr^unbert  jum 
21bfcf)luß  gelangten  in  bcr  ©eftalt,  in  ber  fie  unö  im  mefentlic^en   nocl)   freute  erhalten  finb. 

T)od)  bic  Seit  het:  (5poö  gehörte  jc^t  ber  Sßergongen^eit  on  unb  olle  mo^rc  ̂ oefie  fann 
nur  ouö  ber  lebenbigen  ©egenmart  fcf)öpfen.  @o  finb  jmar  in  biefcr  ̂ eit  noc^  viele  Spcn 
gcbic^tet  morbcn,  ober  fie  blieben  meit  hinter  ben  alten  SSorbilbern  jurücf  unb  finb  barum 
auc^  ber  vcrbienten  93ergeffen^cit  anheimgefallen.  Sobei  mürbe  bie  epifc^e  gorm  jc|t  jur 
23c^anblung  von  Stoffen  vermenbet,  bie  mit  ber  ̂ oefie  olö  folc^cr  nic^tö  mehr  ju  tun  f)aben 

aßcltgerct)id)tc,  SUtcrfum.  22 
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unb  bic  eine  jpätere  3eit  in  ̂ rofa  befyanbelt  hoben  iüürbe.  T)\e\ex  2Irt  finb  bie  genealogifc^en 

Spen,  aU  beren  S3erfaffer  fpöter  jpefioboö  betrachtet  mürbe,  in  bcrfelben  ®eife  mie  .^omer 
aU  ber  Sßerfaffer  otter  ̂ elber.epen  gatt.  3^re  (Jntfie^ung  föltt  in  boö  fiebente,  jum  2eil 

rao^l  aucf)  erfi  in  ha^  fec^jle  ̂ o^t^unbert;  fie  bienten  bem  ̂ meä,  in  bie  giiüe  ber  über; 

lieferten  ?0?i;tf)en  ©t)|iem  unb  Drbnung  ju  bringen,  di  moren  trorfene  ̂ Romenöüerjeic^niffe, 
oon  beren  2lrt  bie  ̂efiobifc^e  S^^eogonie  unb  ber  in  bie  2^iat>  eingelegte  ©c^ifföfatalog  unö 

eine  SSorflcüung  geben  fönnen.  2(uc^  S^^ogen  beö  praftifc^en  ßebenö  tt?urben  je^t  in  epifcl^er 

gorm  be^anbett.  ©o  geben  bie  ebenfotB  ̂ efiob  5uge[cf)riebenen  „S]erfe  unb  Xoge"  2(nn)eifungen 
für  ben  Sanbbau  ju  bem  ̂ mecf,  ben  23auer  üor  ̂ Rot  unb  @cf)ulben  ju  bewahren;  baö  Heine 
@ebicf)t  ift  für  alte  biboftifcf^e  ̂ oefie  fpäterer  ̂ ^iten  baö  2?orbiIb  geworben. 

3m  Spoö  tritt  ber  Siebter  oönig  hinter  feinem  ®3er!e  jurücf;  er  fingt  nur,  wai  i^n  bie 
5}?ufe  getef)rt  f)at,  feine  eigene  ̂ nfei^i^i'^^ität  fommt  nur  in  ber  5Öeife,  rcie  er  feinen   6tDff 
bef)Qnbett,  jumSluöbrud, 
unb  aud)  i)\ev  finb  i^m 

bei  ber  fireng  gebunbe= 
nen  epifcf)en  Xec^nif  fe^r 

enge  ©renken  gefiedt. 

Sie  „ffierfe  unb  2:age" 
fcf)tQgen  jum  erflenmot 
einen  anberen  Xon  an; 
ber  2)icf)ter  belebt  feinen 

trodencn  ©toff  baburdf*, 
ba^  er  unö  oon  ben 
eigenen  2ebenöfcf)i(!faten 

erjä^tt,  öon  bem  ̂ ro; 
^e^  mit  feinem  23ruber 
^erfeö  um  bie  Leitung 
beö  OQterUcf)en  Srbeö 

unb  bem  ungerechten 

©pruc^  ber  JKicl^ter. 
5öaö  f)ier  nur  jur  (Jins 
fteibung  bient,  bilbet 
baö  SBefen  ber  2)icf>tung 
beö  ?O^Qnneg,  ber  juerjl: 

bie  geffetn  beö  ̂ onoen; 
tionatiömuö  gefprengt 
unb  bomit  ber  2)icf)tung 
aller  golgejeit  bie  2Bege 

gemiefen   ̂ at:  beö   ̂ os 
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Hi^^ 
^^^^^^^^H 

mw0^ 

■
i
^
^
 

t':,:.^ 
^H^^H 

^H^^^B ^^^I^^^K 
^i^^H 

^^^^^m 
I^H^Hi 

a>  ■  '■'^i^'Xi^^^^^^^^^^^^^^^^^^B 

3Safe  mit  ber  ältejlcn  gricdhifcf)cn  3nfcf)rift. 
^^oto    be6    beutfd^en    atcf)äoIo9ifcf)en    3"^'*"*^- 

rierö  9lrc^itocf)Dö  (um 
650  0.  e^r.).  <5r  ̂ ot 
ein  oieIbett)egteö  Seben 

geführt;  aU  einer  jener 
Pioniere,  bie  i^rer  ̂ a^ 
tion  bie  ̂ errfdf)aft  ühet 
tat:  ?[RitteImeer  er; 
kämpften,  ̂ at  er  frü^ 
bie  ̂ eimat  üertaffen  unb 

fic^  on  ber  2Infiebtung 

beteiligt,  bie  eben  ba* 
matö  oon  ̂ aroö  quo  auf 
bem  nocf)  unroirtlicfyen, 
malbbebecften  S^^afoä 

gegrünbet  ttjurbe;  oon 
bort  QUO  ̂ ot  er  fo 

mancF)e  ̂ riegöfaf)rt  ge; 

gen  bie  tapferen  35e: 
mof)ner  ber  tfjrafifcl^en 

,^üfie  unternommen. 
Docl^  bQö  ©lüc!,  hat:  ju 
fucf)cn  er  auögejogen 

mor,  ̂ at  er  nic^t  ges 

funben;  er  ̂ at  in  @oIbs 
bienfie  treten  muffen 

unb  foH  enblic^  in  einer 
@cf)Iac^t    gefallen    fein. 

2(llem  aber,  rcaö  i^m  begegnete,  ̂ at  er  im  Siebe  2luöbru(f  gegeben  unb  babei  fietö  bie  eigene 
^erfon  in  ben  Sßorbergrunb  gefiellt.  @o  ifi:  er  ber  erfie  ©riecl)e,  ber  in  feiner  oollen  ̂ nbimbuolitat, 

alö  ?!J}?enfc^  üon  gleifc^  unb  23ein  üor  unö  fie^t.  5Ratürlicf)  mar  baö  epifcl)e  Sßeröma^  für  T)\d)= 
tungen  fold)er  2lrt  nicf)t  ju  oermenben;  5Ircf)iloc^oö  griff  alfo  auf  bie  üolfötümlic^en  ̂ a^e  ̂ urüd, 
ben  3oniboö  unb  ben  ̂ roc^äoö,  unb  oenrenbete  baneben  tat  elegifc^e  ©ifiicf)on.  ©eine  lieber 
fanben  balb  großen  23eifoll  unb  mürben  gleid(>  ben  ̂ omerifc^en  ̂ pen  oon  fa^renben  ©angern 
über  bie  gonje  griec^ifc^e  5öelt  verbreitet,  mobei  et  notürlic^  nic^t  fehlen  fonnte,  ba^  fo  mancbcö 

in  feiner  SRonier  oon  anberen  gebic^tete  @tücf  unter  Slrc^iloc^oö'  Flomen  vorgetragen  mürbe  unb 
enblic^  in  ber  Sammlung  feiner  @ebicl)te  Slufno^me  fanb.  Slucf)  fonfi  ̂ at  et  i^m  an  5RQc^af;mern 
nicl)t  gefehlt,  mie  ©emonibe^  quo  Slmorgoö  unb  fpöter  im  fec^ften  Sa^rf^unbert  ̂ pipponar  ouö 
(5pf;efoö,  ber  ein  neueö  ?Ketrum,  ben  Symtiamhot^  jur  SInmenbung  brachte;  boc^  blieben  fie 
olle  meit  hinter  if;rem  53orbi{be  jurücf.  dlm  bie  (Plegie,  bie  von  2(rc^ilocf)oö  nur  beiläufig  ge; 
pflegt  morben  mar,  fonb  fröftige  gortbilbung;  in  biefem  9}?a§e  bic^teten  jlollinoö  quo  Sp^efoö 
unb   etmoö   fpöter   ber    ©portoner   Xprtooö    unb   ber  ©mprnäer  9}iimnermoö  i^re  ©c^lad)t= 
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^Panorama  öon  ©efp^ü ^pi^otograp^ic  «on  Sllinari, 

gefongc,  tüo^renb  ̂ prtäoö  unb  jein  ̂ eitgcnoffe  @oton  quo  Sitten  bie  ßtegie  oucl^  aU  50?ittel 
jur  potitifcf)en  ̂ ropaganbo  üermenbet  Robert.  ?Kimnermoö  ^ot  bann  ber  (Plegie  ha^  gelb  ge; 
öffnet,  auf  baö  fie  fic^  jpäter  fafl  Quöjc^Ue^Iif^  befc^rcinfen  follte;  in  einem  Slegienfranje,  ben 
er  ber  fcf)önen  gtötenjpielerin  ̂ Ronno  rcibmete,  fang  er  oon  ber  Siebe  Sufi  unb  Seib  unb  ber 
fo  fcl^netl  ̂ infc^minbenben  ©c^ön^eit  unb  ̂ ugenb. 

^anb  in  ̂ anb  bamit  ging  eine  Söuterung  ber  et^ifc^en  Slnfc^auungen.  5Öenn  bie  i)0' 
merifc^e  ̂ eit  ben  5Öert  beö  9)?anneö  nur  nad^  feinen  äußeren  ̂ Sorjiigen  gefcf)ä^t  ̂ atte,  bes 
ginnt  man  je|t  ouf  bie  fittlic^e  Xüc^tigfeit  hai  ̂ auptgenjic^t  ju  legen,  ©er  SD?orb  mirb  aU 
fc^were  53erfc^ulbung  empfunben,  bie  ben  Später  ebenfo  roie  bie  ganje  ©emeinbe  befleckt  unb 

burc^  religiöfe  ̂ ^i^'^w^^i^"  g^fü^nt  werben  mu§,  eine  SSorfteHung,  bie  ber  ̂ omerifc^en  ̂ e'^t 
noc^  ganj  fern  tag.  So  gitt  aU  unebel,  über  ben  S^ob  beö  ©egnerö  in  lauten  3ubel  quo; 
jubrec^en  ober  feine  ßeic^e  gu  fcf;änben;  oielme^r  merben  bie  S^eic^en  ber  gefattenen  geinbe 
nad^  bem  @iege  i^ren  2(nge^5rigen  jurüdfgegeben  unb  ju  i^rer  23efi:attung  ein  SaffenfüHfianb 
gen^ä^rt.  Überf;Qupt  foH  bie  ©erec^tigfeit  bie  SRic^tfc^nur  beö  ̂ anbelnö  bilbcn;  fie  gitt  bicfer 
3cit  aU  bie  ̂ öc^fie  ber  S^ugenben.  2)ie  Siebter,  oon  ̂ efiob  unb  Sirc^iloc^oö  an,  roerben  nicf;t 
mübe,  immer  aufö  neue  biefe  fittticl^en  gorberungen  einjufcf^ärfen. 

Saö  mu§te  bann  meiter  auf  bie  religiöfen  SSorfteltungen  (Jinf(u§  üben.  £)ie  ©otter  werben 
bem  ©tauben  biefer  3^it  3"  Gütern  unb  ©c^irmern  ber  fittUc^en  5Beltorbnung;  wer  biefe  oer= 
te|t,  freüelt  bamit  gegen  bie  ©ott^eit.  ©emgemö^  werben  fie  je|t  atö  allmächtig  unb  aU- 
wiffenb  gebac^t;  unb  ba  ber  Segriff  ber  göttticl^en  Stttmacl^t  mit  bem  ̂ olt)tf)eiömuö  unoers 
trägticl^  ifl,  beginnt  eine  Umbilbung  ber  9?eIigion  im  monotr^eifiifc^en  @inne  fic^  anjuba^nen, 

3euö,  \d)on  nacf)  ̂ omerifc^em  ©tauben  ber  ̂ öc^fie  ber  ©ötter,  wirb  je|t  jum  „©otte"  fcl^tec^t; 
weg,  ber  nic^t  me^r  unter  bem  ©c^icffale  fie^t,  fonbern  fetbfi  baö  ©c^idfal  ifi;  ben  übrigen 
©Ottern  bleibt  nur  bie  2tuöfü^rung  feiner  S3efe^Ie  unb  bie  53ermitttung  jwifcl^en  ̂ eui  unb 
ben  9}?enfrf;en.    Sie  Stnfange  biefer  ̂ ßorftetlungen  reichen  fd^on   in  t)k  ̂ lütejeit  beö  Spoö 

22» 
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I^inauf;  um  bie  ®3enbe  oom  ficbenten  jum  fcrl^flen  3a^r(mnbert  finb  fic  ̂ um  Gemeingut  otler 
©ebilbeten  getrorben. 

23ei  fotc^em  ©tauben  mu§te  bie  (Jrforfc^ung  beö  2Binenö  ber  ©ott^cit  eine  gonj  befonbere 

S3ebeutung  geroinnen.  ?Reben  bie  33ogetfcf)QU  unb  '^ci(i}Qni>eutünQ,  me  fie  feit  unüorbenflic^en 
Reiten  geübt  morben  roor,  trot  je|t  bie  Unterfucl^ung  ber  (Jingeroeibe  ber  Dpfertiere;  benn 
ha  ber  @ottf)eit  nur  gonj  fef;IerIofe  Xiere  aU  Dpfer  genehm  fein  fonnten,  fo  n?ar  ber  ̂ medf 
beö  Dpferö  üerfe^It,  menn  fic^  beim  @c^Iacf;ten  ergab,  ba^  bie  (Jingerceibe  abnorm  gebilbet 
rooren,  unb  boö  galt  bonn  natürlich  aU  übleö  Sßorjeic^en.    2)ieö  33erfof;ren  batte  ben  33ortei(, 
bo§  eö  liberaH  ongeroenbet 
werben  fonnte  unb  feinen 

^roeifel  über  ben  Seilten 
ber  ©ott^eit  Iie§;  eö  fam 

benn  auc^  balb  in  aHge; 
meine  Übung  unb  bröngte 
bie  älteren  Wirten  ber  5Seiö= 

fagung  jurürf. 
2lber  auc^  burcl^  birefte 

Dffenbarung  gab  bie  ©Ott; 
f^eit  an  i^rcn  jluttfiötten 
ben  ©täubigen  i^ren  5öitten 
ju  erfennen,  namentticb  an 
ben  Äuttflötten  beö  ©otteö, 
beffen  befonbere  2Iufgobe 
eö  mar,  „ben  ?[Renfc^en 
ben  untrügticf^en  Sflotfct>tu^ 

beö  '^m^  ju  üerfünben", 
5Ipotton.  So  i)anhe\te  ficf; 
babei  burcl^auö  nicl^t  barum, 
bem  grogenben  bie  ̂ uhtnft 
3u  ent^ütten,  fonbern  i^m 
^orfct)riften  ju  geben  über 
ein  gottgefättigeö  X^anbetn 

ober  jur  ©üi^nung  begann 
gener  ©c^utb.  Unter  ben 
ja^ttofen  Drafetfiätten,  bie 
überatt  in  ber  griecl^ifcl^en 

®ett  ju  finben  maren,  ge* 
langte  in  biefer  3^'t  baö 
Drafet  beö  SIpotton  in 

©etpfji  am  gu§  beö  ̂ ar; 
naffoö  ju  größtem  Stnfe^en; 
üon  nob  unb  fern  ftrömten 
bie  ©täubigen  ̂ ier^in,  fic^ 

33ronäepfatte     ani    Or^mpta     im 
gned)ifd)*orientatifd()en@tit.  3(t[)en. 

bei  retigiöfen  '^tv>e{\e\n  'Slat 
ju  boten  ober  um  23e; 
ru^igung  in  ©emiffenös 

ängj!en  ju  finben.  @o 
mürbe  bie  ©tätte  üon 

©etp^i  jur  ̂ öc^fien  Slutos 
rität  ber  91ation  in  otten 

retigiöfen  unb  et^ifc^en 

fragen. 
Die  ro^en  getifc^e,  bie 

feit  attcr  ̂ ^it  aU  ©pmbote 
ber  ©ottbeit  oere^rt  mur; 

ben,  fonnten  je^t  bem  reti^ 
giöfen  23ebürfniö  nicl^t  me^r 

genügen,  man  mottte  bie 
©Otter  fe^en,  mie  man  fie 
im  ̂ er^en  trug,  in  menfc^; 
tiefer  ©efiott.  50?an  begann 
bamit,  ©ötterbitber  auö 

jpotj  ̂ u  fcf)ni^en,  unb  biefe 
S^ecbnif  ifi  tange,  biö  inö 

fcc^fle  3«^r^unbert  binein, 
bie  ̂ errfc^enbe  geblieben, 
^(ttmä^ticl^  ging  man  bann 

jur  5ßermenbung  bauer; 
f;afteren  ÜOiateriatö,  (Jrj 
ober  ©tein,  über.  Siefe 

Sßerfucl^e  fielen  junäc^fl  un« 
üottfommen  genug  auö,  bie 
©eftalten  finb  rof;  unb  fieif, 

of}ne  ̂ nfci't'ifciiQlifißi'ung, 
bie  ©eficl>ter  geigen  ein 

ftereotppeö  Säckeln.  2(ber 
bie  jlunfi:  lernte  an  ber 

2hifgabe,  bie  i^r  ̂ ier  ges 
fiettt  mar,  bie  tecl^nifc^en  <2cf)mierigfeiten  mürben  me^r  unb  mel^r  übermunben,  an  bie  ©teile 
ber  ?Rac^abmung  überlieferter  Xppen  begann  eine  tebenbige  ̂ bturbeobac^tung  ju  treten.  @cl)on 
im  fecl^flen  ̂ abr^unbcrt  geigte  fiel)  bie  griec^ifc^e  ̂ unfl  in  biefer  ̂ inficl)t  ber  jlunft  ber  alten 
Äulturüötfer  beö  Drientö  überlegen. 

21uc^  bie  2lrc^iteftur  flanb  je|t,  nac^  bem  53erfalle  ber  alten  ̂ önig^mac^t,  fafl  auöfcblie^s 
licl)  im  ©ienfie  ber  SReligion.  3^te  f;auptfäc^lic^fie  5(ufgabe  bitbete  ber  S^empclbou.  23iöber 
batte  man  fiel)  mit  einfae^en  23outen  auö  Jpolj  unb  Sebmgiegeln  begnügt;  fie  befianben  auä 
einem  9iaume  jur  ̂ lufnabme  beö  ©otterbitbeö  unb  ber  5ffieibgefe^enfe,  umgeben  üon  einer 
9leil)e  bi^lscrner  ©öulen,  bie  baö  meitüorfpringenbe  £)ae^  trugen,  ©iefer  ipoljbau  mürbe  je$t 
tmd)  einen  ©teinbau  crfc^t,  in  ber  ®eife,  ba§  bie  bölgernen  S3auglieber  in  bem  neuen  9}hiterial 



35ie  2(nfänflc  ber  ̂ reifwitötHMücgung. 
173 

^eratempel  ju  Dlpmpia. ^pi^otograp^ifcfte  2lufnal^mc  uon  3llinan, 

nachgeformt  trurbcn.  Sabei  bitbeten  fic^  jnjei  S5aiijlite  quo:  ber  gebrungene,  fog.  borifcf^c 
@tit  im  ?[Rutterlanbe  unb  ben  t>on  bort  auö  gegriinbeten  ̂ otonien  beö  $Beflenö,  unb  ber 
fc^tanfere,  [og.  ionifcl^e  @tit  mit  feinem  c^arafteriflifc^en  53otutenfapität  in  Äteinafien.  33atb 

begann  man  bie  @iebel  unb  Briefe  ber  'Zempcl  mit  Sletiefbarfleüungen  ju  fc^müdfen,  beren 
©egenfionbe  natiirtic^  meifi:  bem  ?0?t)t^oö  entnommen  trtaren,  moburcf)  fic^  ber  ̂ lafiif  ein 
neueö  tor^nenbeö  gelb  ber  Xätigfeit  öffnete.  @oIc^e  ©teintempet  erflanbcn  wö^renb  beä 
fiebenten  unb  fecl^ften  ̂ o^r^unbertö  in  allen  Steilen  ber  gricc^ifc^en  ®ett. 

3n  ber  beforatioen  ^unfl  rourbe  ber  geometrifcl^e  «Stil  im  7.  3a^r^unbert  aufgegeben, 
unb  eö  famen  bafür  orientatifcbe  3!}?otiüe  jur  ̂ errfc^aft,  ßöroen,  ̂ antber  unb  anbere  roilbe 
2!ierc,  auc^  geflügelte  gabelipefcn,  roie  fie  üon  ber  offprifcben  Jlunft  gefc^affen  roorben  lüaren. 
SBir  finben  fotc^e  ©arftellungen  ebenfo  auf  ben  SKetaltarbeiten  »üie  auf  ben  Xongefä^en 
biejer  ̂ eit.  ©aneben  mürben  ©jenen  aui  bem  togticben  Seben  borgefteltt,  mie  fc^on  auf 
ten  Sipplonoofen,  unb  batb  ging  man  baju  über,  bie  ©arfteüungen  bem  SRpt^oö  ju  ents 
nef;men,  roobei  bie  Figuren  burc^  S3eifc^riftcn  Fennttic^  gemacht  mürben,  ©aburc^  finb  bann, 
im  Saufe  beö  6.  ̂ obr^unbcrtö,  bie  orientalifc^en  9}?otit)e  üerbrängt  morben.  ?^amentlic^  bie 

attifc^e  53afenfabrifation  bat  bier  epoc^emac^enb  geroirft.  '^\)xe  (Jrjeugniffe  auö  ben  legten 
^a^rje^nten  beö  6.  ̂ öbr^unbertö  finb  jum  !XeiI  in  3^ic^ii^'"9  w"^  Komposition  oon  ooHi 
enbeter  ©c^ön^eit,  mie  fie  fein  anberer  3»reig  ber  bamatigen  Kunfi  ju  erreichen  oermocf)t 
^at,  unb  fie  b^ben  ficf)  burc^  biefe  S^orjüge  hen  ©eltmarft  erobert. 

J)aö  Streben  nac^  23efreiung  oon  ollem  überlieferten  3*^'<ii9^/  ̂ ^^  fif^  i"  ̂ ^^  Dichtung 
unb  Kunfi:  biefer  ̂ ^it  auöfpric^t,  fonb  natürlicl^  auc^  auf  politifcf>em  ©ebiete  feinen  Sluöbrucf. 
@cl)on  gegen  Gnbe  ber  bc>'n^'^iff^ßn  ̂ eriobe  mar  bie  alte  ,^önigömacl)t  me^r  unb  me^r  burcb 
ben  auffirebenben  2Ibel  befc^rönft  morben;  je^t  mürbe  fie  in  bem  größten  ̂ eile  ber  griec^ifcben 
5Belt  gan;^  befeitigt.  ?[l?eifl  gefc^ab  baö  burc^  fricblic^e  (Joolution.  3^  mcf)t  baö  fogiale  Seben 
fiel)  fomplijierte,  beflo  meniger  mar  ber  König  imfianbc,  in  eigener  ̂ erfon  alle  53ermaltungö; 
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gejc^ofte  ju  ücrfel^cn;  eö  mürbe  nötig,  i^m  23eQmte  jur  «Seite  ju  ftetlen,  bie  burcl^  53otfö: 
ma^I  etnonnt  würben  unb  mel^r  unb  me^r  oHe  mirflic^e  9}?acf;t  an  jic^  riffcn,  fo  ba§  ber 
^onig  auf  bie  fafrnten  gunhionen  feinet  2(niteö  befcf)rcinft  blieb,  biö  enblicf)  quc^  biefe  ge= 
iräbttcn  Beamten  übertragen  unirben,  für  bie  bann  )x>of)\  ber  altge^ieiligte  Äönigötitet  in 
©ettung  blieb.  @o  ijl  e^  in  2lt(Kn  gegangen,  wo  bem  .Könige  guerft  ein  jo^rlicr;  neugeiuoMter 

,^riegöoberfi  („^oleniarc^^oö")  unb  ein  ebenfo  gcmäblter  Dberbeamter  („?lrc^on")  für  bie 
^iüibenualtung,  weiter  fecf;ö  £)berricf;tcr  („^beömotf;eten")  für  bie  3flec^töpf(ege  an  bie  «Seite 
traten,  unb  sute|t  ber  erblicf;e  Äönig  burc^  einen  ©abifönig  er[e|t  würbe,  bem  bie  «Safral* 

t)erJüattung  unterfiettt  blieb.  S!)aö  ift  t>ieneirf;t  fc^on  im  8.,  wof;r|d^eintic^er  crft  im  Saufe 
beö  7.  3«f;rf;unbertö  ge[cbef;en,  unb  äf;ntic^eö  ift  bamalö  in  Sonien,  ouf  ben  meiflen  Snfeln 
unb  in  ben  3fl^nio^Jlaaten  erfotgt.  3n  ben  wirtfcf;aftlic^  weniger  fortgefc^rittenen  ©ebieten 
ifi  baä  Srbfonigtum  junöcf^ft  noct)  befielen  geblieben,  wenn  auc^  meift  mit  fel^r  befcbränfter 
9}?acf)tt)ot(!ommenf)eit.  3"  einem  eigenartigen  .^ompromi§  fam  ci  in  «Sparta:  ̂ ier  trat  bem 
alten  .^önigö^iaufe  ber  SIgiaben  baö  S^au^  ber  Surt)pontiben  mit  gleichen  Steckten  jur  Seite, 
fo  ba^  bie  Jpöupter  beiber  gomitien  nebcncinanbcr  bie  ̂ önigöwürbe  befteibeten;  bie  ©ifer^ 
fuc^t  jwifcben  beiben  Xpäufern  gab  eine  wirffame  S3ürgfrf;aft  gegen  etwaige  Übergriffe  oon 
feiten  ber  .Könige.  Um  beren  Wlad)t  nocl^  weiter  ju  befc^ränfen,  würbe  ibnen  bann,  um 

750  0.  Sf)r.,  ba^  Kollegium  ber  „2luffef;er"  (Spboren)  jur  Seite  geftetft,  bie  im  ßoufe  ber 

^eit  immer  mäcbtiger  würben  unb  enblicl^,  feit  bem  6.  3of;v^unbert,  bie  ganje  '^'x'oiU 
Verwaltung  unb  überhaupt  bie  Leitung  ber  ̂ olitif  beö  Staate^  an  fic^  tif^en,  fo  ba^  ben 
^Vönigen  wenig  mef;r  blieb,  aU  einige  S^renrec^te  unb  ber  ipeereöbefe^l  im  iriege.  ̂ n 
feiner  ölten  ?CRact)tfüne  erhielt  baö  Königtum  ficl^  nur  on  bey  ̂ erip^erie  ber  griecl)ifcl^en 
®elt,  in  93?afebonien  unb  in  ben  Stäbten  auf  .^pproö. 

3m  übrigen  blieb  natürlicf;  bie  9)?arf;t  ber  neuen  3Ba^lbeamten  ganj  ebenfo  burcf)  ben 
Slbelörat  unb  bie  SßoIBoerfammtung  befc^rönft,  wie  früher  bie  Wlaci}t  ber  Könige;  nur  ba| 
biefe  33efcl)ränfung  ]ie|t,  bei  ber  furzen  2(mtöbauer,  eine  ganj  onbere  23ebeutung  gewonn.  2)ie 
^olföüerfammlung  freiließ  ̂ attc  fcl)on  in  ber  .^önigöjeit  recl^t  wenig  ju  fagen  gehabt  unb  verlor 
je^t  nocl)  on  ßinflu^,  feit  ber  SRücf^alt  fehlte,  ben  baö  Sßolf  biö  bo^in  om  Könige  gegen  bie 
@efc^lecl)ter  gef;obt  ̂ otte.  ®er  Trotte  eö  auä)  gewogt,  fic^  gegen  bie  SÖorne^men  oufjule^nen, 
5U  benen  bie  9])?enge  fofi  wie  ju  ©Ottern  emporfa^,  unb  bie  bie  ?[Rod;t  l;otten,  ben  geringen 
?0?ann  ju  verberben,  ber  eö  wogte,  i^ren  ̂ c»!^"  ä"  reiben?  So  würben  bie  S3orfcf)läge,  bie 
ber  9}erfammlung  im  Dlomen  beö  Slateö  gemocht  würben,  in  ber  Siegel  wiberfpruc^öloö  on^ 
genommen;  etwoige  Dppofitionögelüfie,  bie  fic^  tro|bem  regen  wollten,  brachte  ber  Stodf  in 
ber  ̂ anb  ber  Sornef;men  fc^nell  jum  53erfiummen,  unb  bie  Seute  nobmen  boö  ̂ in,  aU  ob 
eö  nicbt  onberö  fein  fönnte,  wie  unö  ̂ omer  in  ber  S^^erfiteö^Sjene  fo  broflifc^  gefcl)i(bert 
^ot.  Do^  unter  folc^en  Umftönben  bie  2Öol)(en  ju  ben  23eamtenfiellen  nur  auf  9}?änner  auö 
ben  .^reifen  beö  SIbelö  foUen  lonnten,  beborf  feiner  33emerfung. 

So  f;errfcl)te  benn  ber  ̂ bel  je^t  unbefc^ronft,  unb  wie  jebe  Äloffe,  bie  jur  ̂ errfcboft 
im  Stoote  gelangt,  benu^te  er  biefe  rüdfic^töloö  ju  feinem  eigenen  Sßorteil.  2(m  örgfien 

mocl;ten  fiel;  bie  borouö  entfpringenben  ?0?ipönbe  in  ber  Slecbtfprec^ung  füf)16or,  bie  'outd)- 
QUO  in  ben  Xpönben  obliger  Siic^ter  log,  um  fo  me^r,  olö  bie  ©illlür  biefer  Sücbter  nur  burcb 
baö  ungefcl)riebene  ©ewo^n^eitörec^t,  ober  noc^  burc^  leine  feft  formulierten  @efe|e  befcl;rönlt 
würbe.  Soju  fom,  bo§  ber  Stoot  fic^  um  boö  Slutrec^t  überboupt  nocl)  nicl)t  fümmerte, 
fonbern  et>  ber  gomilie  beö  SSerle^ten  überlief,  fic^,  fo  gut  fie  fonntc,  on  bem  Sßerle^er  ju 
rächen;  woö  bonn  notürlic^  bo^in  fül^ren  mu§te,  bo^  ber  geringe  5??ann  bem  Sßornebmen 
gegenüber  fo  gut  wie  recl)tIoö  wor.  Siefe  ̂ ufiönbe  erforberten  bringenbe  Slb^ilfe;  unb  fie 
fonnte  ouf  bie  2)auer  um  fo  weniger  verweigert  werben,  olö  jo  oucb  ber  ̂ errfc^enbe  Stonb 
felbft  unter  bem  ollen  ju  leiben  botte.  ©oju  trat  bann  ber  Umfcbwung  in  ben  religiöfen 
31nfcf)ouungen ;  feit  man  in  bem  5IRorbe  eine  ̂ efledung  beö  ganzen  Stooteö  erblidte, 
lonnte  bie  Sü^ne  burd;  eine  blo^e  ©elb^oblung  on  bie  ̂ pinterbliebenen,  lüie  fie  biö  bobin 
üblic^  geblieben  war,  bem  9lecl)t6bewu§tfein  nirf;t  mel;r  ©enüge  tun.  ̂ nfolgebeffen  würbe 
je^t  bie  ̂ eftrafung  ber  Äriminolüerbrecl)en  in  bie  j^onb  beö  Stoateö  gelegt.  SOkn  bielt 
ficb    bobei,    \va^   bie  23emeffung   ber  Strofen  onlongt,    on  boö  Soliotionepvinäip:    5luge  um 
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3ttttfdie  25afe  be^  «.  3al)rt)unbcrt^:  Krater  beö  Älitiaö  unb  (Jrgotimoö  (5^ran?ci^*3?afe),  JVft'renv 
9cocf)  gutttüängler,    @necf;tifdf)e  93afenmalerei,   im   SSerlage    bct   5'-  93ru(fmonn,  ̂ ftien:@efe(lf(haft   ju  5}?ünd^cn. 

2tuge,  ̂ a^n  um  ̂ afin;  boc^  tüurbc  bicfer  ©runbfol,  foraeit  ci  fic^  nicf)t  um  üorfögIicf)cn 
9}?orb  ̂ anbeltc,  mcijl  baburc^  gemitbert,  ba§  man  bic  Ummanblung  bcr  Seibeöflrafe  in  eine 
@elbbu§c  an  ben  33erte|ten  geftattcte,  lüie  boö  biöfjer  übtic^  gen)c[cn  rvax.  ̂ ei  ber  l^o^en 
25ebeutung,  bie  biefcö  neue  ̂ riminotrec^t  für  ben  ©taat,  »rie  für  jebcn  einzelnen  l^ottc, 
mu§te  bie  O^ottüenbigfeit  einer  genauen  Formulierung  atter  feiner  23efiimmungen  fic^  fc^on 
fe^r  batb  geltenb  macl^en;  ber  fic^  me^r  unb  me^r  oeraligemeinernbe  ©ebrauc^  ber  ©c^rift 
gab  baö  9)^ittet  ba^u.  @o  fc^ritt  man  jur  ̂ obifijierung  beö  ̂ riminatrecf>tö,  tt)oran  fic^  bann 
eine  Äobifi^ierung  auc^  beö  ̂ riioatrec^tö  naturgemö^  onfcl^Io§.  SDamit  foHte  nic^tö  9Ieueö 
gefc^affen,  fonbern  nur  ber  gettenbe  23raucf)  fefigeftellt  unb  ber  3Öiüfür  ber  SKicI^ter  ©cl^ranfen  gefe|t 
luerben.    Unb  ba  alteö  9Rec^t  nac^  griecf)ifcf)em  ©tauben  t>on  ben  ©Ottern  flammte,  bic  jo  bie  ̂ üter 
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urtb  @clf)irmer  ber  fittlicften  ffieltorbnung  roarcn,  fo  fül)rte  man  qucI^  bie  oltejlen  biefer  ®e[e^; 
gebungen  ouf  göttticl^en  Urfprung  jurüd  ©o  fcl^ricbcn  bie  Ureter  i^re  @efe|gebung  bem  SOJinoö 
jU/  ber  urfprüngtic^  fein  anberer  ift,  aU  ber  in  ©tiergeftalt  oere^rte  3euö  felbfi;  bie  ©partaner 

bem  „2icf;tbringer"  £t)fiirgoö,  einer  Xpppoftafe  beö  ©onnengotteö,  bie  Sofrer  in  ̂ tolien  bem 
^oteuFo^,  bem  „^enflrQ[)Ienben",  n^ie  ber  5Rome  fagt,  ebcnfatlö  einer  ypppoflafe  beö  ©onnen; 
gotteö.  ̂ ucb  Drafon,  ben  Sitten  aU  ben  Urheber  feineö  ̂ riminotrec^tö  betrachtete,  ift,  mie 

fein  9flome  jeigt,  !ein  onberer  aU  ber  ©cblongengott,  ber  fcnfl  ßrec^t^euö  ober  ̂ efropö  ̂ ei§t. 
(Jö  ifl  bejeic^nenb,  bo^  olle  biefe  @efe|geber  im  Saufe  ber  ̂ eit  im  Sßolf^glauben  ouö  ©öttern 

ju  3}cenfc^en  gen^orben  finb. 
©leicl^jeitig  erfolgte  aucl^  eine  Siegelung  ber  SSerfaffung.  5ßor  atlem  gatt  eö,  ben  ̂ reiö 

ber  bevorrechtigten  23iirger  ber  50knge  gegenüber  fcf)orf  abzugrenzen,  ̂ n  einigen  ©toaten  ifi 
eö  ber  alten  Äöniggfamilie  gelungen,  bie  ©eroalt  in  ber  ̂ anb  ju  behalten,  unb  alte  anbern 
©efc^tecl^ter  oon  ber  ̂ eüna^me  an  ber  3Regierung  Quö3u[cf)lie§en;  fo  ben  23afc^iobcn  in  Äorint^, 
ben  33afileiben  in  ßp^efoö  unb  (Jrpt^rä,  ben  ̂ entl^eliben  in  9}it)titene.  3n  anberen  Staaten 
njar  eö  ein  gefc^toffener  ̂ reiö  t>on  gamitien,  bie  am  9?egiment  teilnahmen:  fo  bie  „^unbert 

©efc^Iecl^ter"  bei  ben  opuntifc^en  unb  itatifcl^en  ßofrern.  5föieber  in  anberen  (Staaten  ging 
man  noc^  rüeiter  unb  machte  bie  2Iuöiibung  ber  ooHen  politifcl^en  Sfiec^te  nicf)t  me^r  von  ber 
©eburt,  fonbern  bem  ̂ efi§,  b.  ̂ .  ben  Sßer^ättniffen  biefer  ̂ cit  entfprecl^enb  bem  @runbbefi| 

ob^öngig.  <Bo  in  Samoö  unb  ©prafuö.  ßbenfo  ttjar  in  Sparta  SSoHbürger  nur  berjenige, 
ber  imftanbe  mar,  auö  bem  Srtrage  feineö  @runbbefi|eö  feinen  23eitrag  ja  ben  Sofien  ber 
^Ota^tjeiten  ju  leiften,  §u  benen  fic^  bie  S3ürger  tägticl^  »erfammetten.  3n  ̂ ^atfiö  unb  mekn 
©tobten  Äleinafienö  trar  hat>  53onbürgerrecF>t  auf  biejenigen  befcl^ränft,  bie  imfianbe  maren, 
ein  ©treitro§  ju  l^atten.  3"  biefen  Staaten  fianb  alfo,  bem  ̂ rinjip  nacl^,  jebem  23iirger 
bie  9}?ogtic^feit  jum  Eintritt  in  ben  ̂ reiö  ber  Slegierenben  offen;  tatfäc^Ud^  freiließ  roar  eö 
bei  ben  gebunbenen  »t>irtfcF)aftUcl^en  SSer^ättniffen  biefer  3^it  für  einen  9}?ann  auö  bem  SSotfe 
fo  gut  rcie  unmöglich,  ju  ©runbeigentum  ju  gelangen,  um  fo  me^r,  aU  ber  S3erfauf  ererb; 
ten  ©runbbefi^eö  in  vielen  Staoten  gefe^Iic^  verboten  roar.  ®obI  aber  rourben  baburc^  vers 
armte  Sfblige  auö  ber  regierenben  klaffe  ausgeflogen,  unb  biefe  fcF)Io§  fic^  bamit  nocl^  fc^roffer 
ob,  aU  bei  ber  ©eltung  beö  bIo§en  Slecl^tö  ber  ©eburt  ber  galt  geroefen  möre. 

2)er  SRenge  rvax  nun  aHerbings  on  politifcl^en  jRec^ten  menig  gelegen;  um  fo  me^r  litt 

fie  unter  ben  fojialen  5[Ri^fiönben.  ̂ f^amentticl^  rvax  eö  bie  immer  me^r  june^menbe  53ers 
fcf>utbung  ber  Kleinbauern,  bie  biefen  Stanb  ber  S^evotution  in  bie  2frme  trieb.  2)ie  ̂ errs 
fcf)enbe  Klaffe  fetbp:  aber  raar  meift  von  ̂ arteiungcn  gerriffen,  unb  eö  fel^Ite  in  i^r  nic^t  an 
S[Rönnern,  bie  bereit  rcaren,  fic^  an  bie  Spi|e  ber  Unjufriebenen  ju  fiellen,  um  mit  i^rer 
Xpilfe  bie  eigenen  ef^rgei^igen  ̂ i^l^  5"  erreicl^en.  So  begann  benn  ber  Klaffenfampf,  junöc^fi: 
natürlich  nur  in  ben  mirtfc^aftlic^  vorgefc^rittenen  Steilen  ber  griecl^ifc^en  Seit,  unb  er  enbete 
^ier  in  ber  Sfteget  mit  bem  Siege  ber  9}?affen  unb  bem  Sturje  ber  SlbelS^errrfc^aft.  2Iber 
bie  9}?enge  irar  nocb  potitifc^  ju  unreif,  um  fetbfi:  bie  ̂ Regierung  in  bie  Jpanb  ju  nehmen, 
unb  fo  rcaren  eS  if^re  gü^rer,  benen  ber  Siegeöpreiö  jufiet,  unb  bie  nun  üU  ̂ perrfc^er  an 
bie  Spi^e  beö  Stoateö  traten. 

Diefe  neue  Wlonaxd)ie  von  SSolfeö  ©naben  wat  freilicl^  etn^aö  ganj  anbereö  aU  baö  alte 
legitime  Königtum,  hat)  feinen  Urfprung  auf  ̂ euö  jurücffüFirte.  £)ie  neuen  JjJerrfc^er  l^aben 
barum  aucf)  ben  Königötitel  nicf)t  angenommen  unb  überf;aupt  bie  formen  ber  befle^enben 
23erfaffung  nicf)t  angetafiet;  fie  ̂ oben  fic^  bamit  begnügt,  bie  5D?i(itärge>üaIt  in  ber  ̂ anb  ju 
behalten  unb  auf  biefe,  »üie  auf  i^re  Popularität  bei  ben  9}Jaffen  gefiügt,  bie  Säulen  unb 
bie  Slbflimmungen  ber  23olföverfamm!ung  nacf)  i^rem  Sinne  ju  leiten.  Sie  ̂ citö^^i^ff^" 

^aben  biefe  burc^  3fievolution  emporgefommenen  .^errfc^er  alö  „50?onarrf;en"  ober  aU  „S^prannen" 
bezeichnet,  melc^  le^terer  SRame  bamalö  bie  ge^äffige  25cbeutung  nocl;  nicf)t  (iatte,  bie  unö 

gelöufig  ifi.  53ielmef)r  rcaren  biefe  „Xpranncn"  fafi  auöno^möloö  treffliche  9legenten;  fie 
irarcn  eifrig  bemüht  um  bie  mirtfc^aftlic^e  (Jnt)üicf(ung  i^rer  Stäbte,  legten  Strafen  unb 
®afferleitungcn  an,  erricl)teten  pröc^tige  Tempel,  förberten  überhaupt  bie  Kunfi  in  jeber 

5ffieife,  feierten  glänjenbe  gefie  unb  fucl)ten  vor  allem  bie  "^ac^t  if;reö  Staateö  burcl)  glücfs 
licf)e  Unternel;mungen  nac^  au§en  ju  ̂eben. 
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>5u  beul  aUcn  iic^övtcii  Uvitiaiicb  bcbcutciii^c  (^5clDniittcL  Daö  attc  ,^ünij-(tmn  fjottc  fcic 

laufcnbcn  6taiU(^aiii?,qabcn  au?  bcii  (i'vtrmuMi  bC':^  Ärotu^utcö  bcftvittcn  iinb  nur  in  nitf^ci*; 
ordentlichen  Jsällen  biveftc  Unilogcn  erbeben;  bie  "-^(belöberrfcbaft  mar  biefeni  ̂ eifpie(c  gefolgt. 
9hin  battc  allerbingö  in^unfcben  ber  fleigenbe  y?anbe(<^yerfebr  bcn  griccbifcben  Staaten  in  ben 
Rollen  eine  reiche  (rinnabniequelle  eröffnet,  aber  fie  genügte  beni  23ebürfni[fe  nicht,  unb  bic 
Sprannen  fahen  fich  infolgebeffen  ge^uningen,  ,^n  regclinci^iger  (Erhebung  einer  ©riinbfieuer 

ju  fchreiten.  Tic  Uniiifriebenhcit  in  ben  jlreifen  bcö  grunbbcfil3enben  ^llbcU  erhielt  baburch 

bcfiänbig  nene  9Jo(n-ung.  i?hnehin  auirtete  man  (jier  auf  eine  günftigc  (Gelegenheit,  ta^  'oex- 
ha^te  2orf>  ̂ ß»-"  53?onarchie  ab^ufchütteln  unb  bic  jperrfchaft  im  ©taatc  ̂ uriicf^ugorinnen; 
bemgegenüber  traten  alle  alten  ̂ \irtcigegenfä(3c  .^unächfi:  in  tcn  j^intergrunb.  So  folgte 

53er[clnüürung  auf  'Jl^erfchaiörung  gegen  ben  y?errfcher,  unb  auch  an  93erfuc^en  bewaffneter 
(Erhebung  fehlte  eö  nicht;  bic  ̂ Strenge  aber,  mit  ber  fotche  33erfuc^e  unterbrücft  mürben, 
fonnte  nur  bie  5Öirfung  haben,  bie  Tppofition  weiter  ju  ficirfen.  ̂ demgegenüber  jeigtc  ficf; 

bie  ̂ Popularität  bei  ber  ?).1?enge  auf  bie  I'aucr  alö  eine  ju  [chunichc  ©tüße,  um  [o  mehr, 
alö  man  aucf)  hier  allmählic(>  beö  monarchifchen  Üicgimentö  mübc  ̂ u  werben  begann.  @o 
ijl:  bie  Snranniö  iMclfach  fchon  ju  Sebjeiten  ihreö  03rünberö  sl^f^ür^t  werben  ebcr  hat  bocl^ 
nur  feiten  beffen  Zoh  lange  überbauert;  nur  in  gan^  ücreinjelten  göUen  hat  fie  burcf) 
mehrere  ©eneratienen  23eftanb  gehabt.  Überall  aber  war  fie  eine  ferübergehenbe  (^pifebe 
ber  fenftitutionellen  (Jntwidlung,  ber  bie  ©ieberherfiellung  ber  rcpublifanifc^en  93erfaffung 
gefolgt  ifl.  9^icht>3bcftoweniger  hat  fie  eine  tiefgrcifenbe  ®irhing  gehabt;  fie  hat  bie  9)?affen 
üen  jahrhunbertelangem  2^ru(fc  befreit,  hat  bie  (^Meichheit  t?en  t>ernehm  unb  gering  ■oov  bem 

05efe|e  jum  erftenmal  tatfächlicf;  burchgeführt  unb  fe  ber  bemeh'atifchen  3rci()eit  ben  2Beg 
gebahnt. 

Die  S3ewegung  begann  in  ben  griechifchen  (Stäbten  illcinafienö  etwa  um  bie  ̂ ^Htte  \:ci 

7.  ̂ ahrf)unbcrtö  unb  hat  i^on  ba  fchr  halb  nach  ben  Sn^uftrie;  unb  .^^anbelöftäbten  am 
Sfihmoö  übergegriffen  unb  weiter,  im  Saufe  te^  6.  Ji^hrhunbertö,  nach  ben  Jlelenien  im 

5Öefien.  Dagegen  finb  bie  i>orwiegenb  adferbautreibenben  Staaten  beö  5}?utterlanbesi,  olfe  ber 
bei  weitem  gre§te  leil  ber  griechifchen  i?albinfel,  unb  I\reta  bat^on  unberührt  geblieben:  hier 
fehlten  eben  bie  wirtfchaftlichen  53erau^feöungen  für  bie  ̂ Inranni^.  9latürlicf)  hat  fie  auch  ba 

feinen  ̂ eben  ju  finben  t>ermecht,  wo,  wie  in  Jlnproö  unb  ̂ prcne,  baö  alte  legitime  Jlenig; 
tum  fich  erhalten  hatte. 

9iirgenbö  hat  bie  ̂ nranni^  fich  glänjenber  entfaltet,  aU  in  ben  ©tobten  am  3ftl^»inoö. 
.^ier  warf,  angeblicl;  um  bie  5??itte  beg  7.  3al)vhunbertö,  Crtl)ageraö  fic^  jum  iperrfcher  feiner 
?Batcrfiabt  Sifnen  auf,  unb  fein  (ikfchlecht  hat  fich  etwa  ein  Jiahrhunbert  lang  in  biefer 

Stellung  behauptet.  Unter  ben  gürften  biefeö  ̂ '»aufesJ  ragt  ̂ leifiheneö  f;ert)or  (etwa  590  biä 
560),  ber  Sifnon^  Unabhängigfeit  in  fiegreichen  j\ämpfen  gegen  tai  mächtige  Slrgeö  oers 

teibigte.  Um  bie  .Oanb  feiner  (!"rbtechter  ̂ 2lgariflc  feilen  Jünglinge  aui  bcn  erfien  gamilien 
t>on  gan§  ̂ ^^cllaö  gefreit  haben,  yen  bcnen  ber  21thener  ̂ ^}?egaflesi  auö  bem  mächtigen  jpaufe 
ber  Sllfmeeniben  bcn  Sieg  bat^ontrug;  bech  fiel  bic  Spranniei,  el)C  ber  Sehn  auö  biefer  (Ehe, 

Äleiftheneö,  bem  dkopi-'ater  in  ber  .öerrfchaft  nachfolgen  fonnte.  (5r  würbe  fpäter  ber  23c= 
grünber  ber  Demokratie  in  '^Ithen. 

3n  bem  benachbarten  Äerinth  würbe  bie  2(rifiefratie  ber  33afchiaben  in  ber  ̂ weiten  i?älfte 

beö  7.  3af^i'()iiTtbertö  burcf)  Jlnpfelo^  gcftür^t,  ber  oen  mütterlicher  Seite  bem  herrfc^enben  (i)e= 
fchlecf^te  entftammte:  er  hat  fich  big  auf  feinen  Zot  in  ber  Stellung  an  ber  Spi^e  beä  Staate^ 

behauptet  unb  ben  2^hron  auf  feinen  Sehn  ̂ erianbreö  t>ercrbt.  'i!(uch  biefer  war,  wie  fein 
93atcr,  ein  f;ochbebeutenber  9}}ann,  bem  bic  ?Rachwelt  einen  ''])laß  unter  ben  „fieben  Seifen" 
gegeben  hat.  .Horinth  erhob  fich  unter  biefen  gürfien  jur  erften  griechifchen  Seemacht;  bic  Äe: 

lonicn  Seufa^,  '^Imbrafia,  ̂ oteibäa  finb  bamal^  gegrünbet  ti>erben,  .^erfnra  würbe  in  ''^Ibhängig; 
feit  oen  ber  9?hitterfi-abt  gebracht,  auch  ba<$  Äorinth  benachbarte  (Epibaureö  erobert.  3lber  treß 
biefer  (Erfolge  hat  bic  Xpranniö  auch  hier  fich  nicht  ̂ u  bcfniupten  i>ermecl)t;  fie  ifl:  gefi:ür5t 
werben,  als  ̂ erianbreö  bie  klugen  gefchleffen  f;atte,  unb  fein  junger  (Enfelfehn  ̂ fammaticheö 
ihm  in  ber  Xperrfchaft  gefolgt  war  (um  550).  Damit  jerficl  ta^  forinthifche  Skich;  ̂ erft)ra  unb 
(rpibauroö  gewannen  ihre  Selbfiänbigfeit  jurürf,    unb  nur  bie  kleineren  Felonien  blieben   jur 

'JßcltiKtdticIttc,  JUtfituiii.  2:5 
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9}?utterflQbt  in  einem  lofcn  21bf)ängi9feit^oerfiä(tni9.  3n  Äorint^  trurbe  eine  gemäßigte  CHgarcMc 
cingefüfsrt,  bie  biö  ouf  bie  mflfebDnifcf)en  3^iten  33eflanb  gef^abt  ̂ at;  bocf)  ̂ at  bie  Stabt  nie 
n)ieber  bie  ?0?iu()t|lenung  erreicf)t,  bk  fie  unter  ber  .fperrfc^aft  beö  Äppfeüben^oiife^  eingc; 
nomnien  f)atte. 

Slucl^  bo8  nal)e  Sitten  n^urbe  in  biefer  ̂ eit  burcf)  innere  kämpfe  erfcf)üttert.  I)ie  33crs 
fcl^utbung  bcr  .^leinbniiern  ^otte  l^ier  einen  @rab  errcicf)t,  ber  bie  ©cfabr  einer  fogiakn  .tatiis 
jlropBe  in  nöcJ^fle  ̂ äi)C  rüc!te;  unb  ber  oon  ̂ arteiungen  jerriffenc  Jperrenflanb  roor  nicbt  mebr 
imflonbe,  bie  23en)egimg  nieberjuhnlten.  5}?an  bequemte  ficf)  ölfo  jur  Dlacbgiebigfeit.  ®oIon, 
ber  geiflig  fjeroorragenbfle  S)?ann,  ben  Sitten  bamolß  Tratte,  rcurbe  aU  Slrc^on  an  bie  <Spi^e 
beö  ©toQteö  geflellt,  mit  unbefc^rcinfter  ̂ ßottmacfjt  jur  SReform  ber  befte^enben  ̂ ufionbe  (594). 
(5ö  rDurce  nun  ein  oUgemeiner  ©c^ulbenerla^  üerfiinbet,  bie  n?egen  ©c^ulben  in  ̂ necf)tfrf)aft 
geratenen  S3ürger  mürben  in  grei^eit  gefegt  unb  bie  @c^ulbfnec^tfcf)aft  aucb  für  bie  ̂ ufunft 
aufgef;oben.  ©agegen  rDiberjlnnb  ©olon  bem  2)rQngcn  ber  9}?enge  nac^  einer  neuen  53erteilung 
beö  ©runbeigentumö.  Qx  fcf)ritt  bann  gu  einer  neuen  ̂ obifijierung  beö  ̂ rioatrec^tö,  \o  ba§ 
S)ra!onö  ©efe^e  nur  für  baö  ̂ Uttrec^t  in  ©ettung  blieben.  Dagegen  Ijat  ©olon  bie  93er; 
faffung  im  n3efentUclf)en  gelaffen,  mie  er  fie  üorfanb,  nur  mürben  bie  poiitifc()en  Siechte  genauer 
nac^  bem  Sßermögen  obgefiuft  unb  namentlich)  bie  2Bä[;lbarfeit  ju  ben  ̂ öcf)ften  ©taatöömtern 
auf  biejenigen  befcf)ränh,  bie  auö  i^rem  @runbbefi|  ein  jäbrlic^eö  Sinfommen  oon  500 
>5cf)effetn  ©etreibe  ober  ebenfoüielen  53?a§  2Bein  unb  £)I  Tratten,  ©er  9^at,  ber  feit  unüor; 
benflic^en  Reiten  auf  bem  Slreö^ügel  (Slreioö  pagoö)  am  gu§  ber  S3urg  leinen  @i^  batte 
unb  ouö  ben  Dberbeamten  (2Irc^onten)  gebilbet  mar,  bie  i^r  2(mt  tabeüog  oermaltet  ^^atten, 
behielt  neben  ber  Slutgcricl^tsbarfeit  bie  ÄontroUe  über  bie  gefamte  53ermaltung,  @o  btieb 
bie  ̂ errfc^enbe  Stellung  beö  2(belö  im  (Staate  unangetafiet. 

So  f)otte  nur  oon  ©olon  abgef^angen,  bie  ?[Rac^t,  bie  in  feine  ̂ änbe  gelegt  mar,  fefljubalten 
unb  fic^  jum  Xt^rannen  2Itl)en6  aufjumerfcn;  man  crmartete  allgemein,  ba§  eö  gefchel)en  mürbe. 

£Iber  er  f)at  eö  nicl)t  gemagt,  biefcn  gefäf)rlicben  (Scf)ritt  gu  tun,  unb  ifi:  nacl)  ̂ eenbigung  fcineö 

O^eformmerfeö  miebcr  inö  Privatleben  jurüd'getretcn.  @o  begannen  bie  inneren  SBirren  aufö 
neue;  benn  ein  Äompromi§,  mie  eö  bie  folonifc^e  Drbnung  mar,  fonnte  feine  ber  beiben  Parteien 
befriebigen.  So  ̂ at  benn  aucf)  mö^renb  ber  ncicl)jlcn  ̂ iil^rjebnte  nic^t  an  53erfuc^en  gefeblt,  bie 
Xpranniö  in  Sltl^en  ju  begrünben,  bocf)  bracljen  fie  ficl^  junäcljfi  an  bem  5Bibcrftanbe  beö  21belö. 
Snblic^  g<^löng  eö  ̂ cififiratoö,  fiel)  gum  iperrn  beö  ©taateö  §u  macl)cn.  Sr  gcf)örte  einer  ber 
»ornebmfien  gamilien  21tl)enö  an,  bie  if)ren  Urfprung  auf  5kfior  jurüdfüf^rte;  alö  gelbberr  im 
.Kriege  gegen  5J?egara  [)atte  er  fiel;  einen  Flamen  gemacl)t,  unb  fein  93erbienfi:  mor  eö,  ta^  bie 

3nfel  ©alamiö,  bie  lange  ̂ ^il'  S^i^ifc^en  ben  bcibcn  9]acl)barfläbten  fireitig  gemefen  mar,  in  ben 
bauernben  23efi|  Sltbenö  gelangte.  Sr  trat  bann  in  enge  93erbinbung  mit  ber  mäcl)tigften 
SIbelöfamilie  ber  @tabt,  ben  Sllfmeoniben,  beren  Xpaupt,  93?egafleg,  il;m  feine  Xocf)ter  jur  &)c 

gab;  mit  Unterfiü^ung  feineö  @cl)miegert)atev6  bcfe^te  ̂ eififtratcö  bie  ̂ (fropoliö,  fiürjte  bie  he- 
ftef)cnbe  9iegierung  unb  nabm  felbft  bie  ©cmalt  in  bie  i)änbe.  !Docl)  balb  entjmeiten  ficb  bie 
beiben  23crbünbctcn,  unb  ta  ̂ cififiratoö  nicl;t  fiarf  genug  mar,  fiel)  auö  eigener  ̂ raft  gu  bc- 

f;aupten,  nuipte  er  aus  ̂ 2(t()en  fliel;en  unb  nad;  Sretria  in  bie  93crbannung  gelten.  93on  bort 
QUO  lanbete  er  nad)  einigen  ̂ al^i'cn  bei  5[Raratl)on  an  ber  gegenübcrliegenbcn  attifcl)en  Äüfie, 
jog  feine  alten  21nl)önger  an  fiel),  rücfte  bann  auf  3Itl)cn  unb  lieferte  ben  Gruppen  ber  Slegierung, 
bie  fie^  Hjm  entgegcnflelltcn,  bei  ̂ allene  ein  alürflicl)eö  S^rcffen.  ?Rael)  biefem  Siege  fonnte  er 
o^ne  2ÖiberP;anb  in  ̂ tlsen  ein5iel)en  unb  von  neuem  an  bie  Spi|e  beö  Staate^  treten,  mabvenb 
feine  ©egner,  üor  allem  bie  Sllfmeoniben,  in  bie  Sßerbannung  gingen.  Sr  l)at  t>on  ba  an  un; 
angefoel;ten  über  ält^en  gcl;errfel)t,  baö  unter  feiner  Sßermaltung  ju  einem  ber  mäebtigfien  Staaten 
in  @riecl)enlanb  mürbe. 

2luc^  fonfi  geigen  fie^  in  biefer  ̂ c'ü  51nfö§c  ̂ u  größeren  Stoatöbilbungen.  ^21rgoö  gemmnn 
unter  feinem  jlönige  ̂ l)eibon  bie  Xpegemonie  über  bie  gan^e  argolifebe  Sanbfebaft,  auf  bie  eö 
(iH  9lecl)tönacl)folgerin  üon  SOJpfene  21nfpruc^  ̂ u  l;aben  glaubte;  eö  mürbe  infolgebeffen  eine 
Zeitlang  jur  5ßormael)t  im  ̂ elcponneö.  ^l)eibon  jog  quer  buref)  bie  ̂ ^albinfcl  unb  cntrif^  ben 
Gleicrn  bie  5^eitung  beö  ?Rationalfefieö,  baö  ju  (5{)ren  beö  ̂ euö  in  Dlnmpia  gefeiert  mürbe. 

Doef)  i)(\bcn    biefe  Srfolge  nur  lurjen   23cfianb  gehabt;   nael)  ̂ ])l;eibonö   ilobc   gemannen   bie 
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iüirf)ti(^crcn  ©täbte  bcr  ̂ {x- 
Qo\\i  ihre  Unabbüncjij^feit  ̂ lu 

rürf,  'i(rßoö  blieb  bcfcbränft 
auf  fein  cigeneö  ©cbict  unb 
bie  y?cvrfcbiift  über  bie  Heines 

ren  Drte  in  feiner  Unige'bun^^, unb  bie  (Jteier  fonnten  nun 

bie  Leitung  ber  otpinpifcben 
Spiele  iTufö  neue  in  bie  ̂ anb 
nehmen. 

^m  ©üben  ber  j^olbinfet 
l^atte  ©parta,  roie  »inr  gefef^en 

baben,  fc^^on  früb  bie  iperr; 
fd)ii[t  über  tat»  gcinje  (Jurotaö= 
tot  geuHMinen;  um  bie  5ßenbe 
üoni  8.  5um  7.  ̂ abrf)unbert 
begann  eö  borüber  [)inauö,^u= 
greifen  unb  eroberte  unter 
feinem  j\önig  S^beopompoö  in 
langen  kämpfen  bie  reicbe 

meffenifcbc  S'bene.  ©aö  £anb 
tuurbe  unter  bie  Sieger  t)er; 
teilt,  bie  alten  23en)obner  ^u 
börigen  Untertanen  gcmacl)t, 
bie  für  ibre  neuen  .^erren  bie 
tiefer  bcftcllen  mußten.  Stiüa 
bunbert  ̂ abre  fpcitcr  machten 
bie  5}?effenier  ben  ̂ krfucl^, 
fic^  mit  arfabifc(>er  ipilfe  biefer 
Slbbängigfeit  ju  entjieben;  bie 

S;aten  if^reö  güf)rerö  Slrifio: 
meneö  ̂ oben  lange  im  ?iebe 
fortgelebt,  aber  enblicb  blieb 
bocb  ber  überlegenen  2)ifjiplin 
ber  Spartaner  ber  Sieg,  unb 
9)?effcnicn  lüurbc  feficr  alö  je 
mit  Sparta  öerbunben.  Die 
gü^rer  beö  2luffianbeö  fucbten 
^uflucbt  in  ber  grembe,  bie 
9}?affe  beö  53olfeö  fanf  in  bie 
ölte  jlnecbtfcl)aft  gurücf. 

Dlocb  wichtiger  fcl>ien  bie 
Staatöbilbung      werben      ju 
foKen,   bie  fiel)  gleiclj^eitig  im 

9Zorben  bcr  griecl)ifcl)en  S^ath- 
infel  tjodjog.   Die  bergs 
umfrän^te       t()effalifcbe 

Gbene  bilbet  eine  natür;    ̂ . 
\\d)e  Sinf;eit,  unb  fie  ̂at    W 
fic^,   etraa   im  7.  ̂ a^v- 
^unbert  ju  einer  politi;    (^^^  ̂  
fc^en  (Jin^eit  ̂ ufammen* 
gefc^loffen,  unb  jn^ar  in 

?i 

ttjenifcber  ̂ oplit  bee  VI.  3a[)rl)unbertö. 
35ic  2lrifHon:©tele,  2lt^en. 
aJad)  ßonjc.  9Uttfcl)e  ©rabreltctS. 

ber  gorm  eineö  33unbeös 
f^aateö,  ba  feine  ber  jal^l; 
reicf)en  Stäbte  ber  Sanbfc^aft 

inäcl)tig  genug  tüar,  bie  übri^ 
gen  ibrer  ̂ errfc^aft  gu  unter 
tüerfen.  5ln  ber  Spi^e  beö 
«unbeö  fianb  ein  2öaf)lfönig, 

ein  fog.  S^agoö,  bcr  einer  ber 

grof^en  ̂ ^(bclöfamilicn  bcö  £an; 
beö  angel)örte  unb  feine  5Bürbe 

auf  ßcbenöjeit  batte.  2)enn 
nirgcnbö  wat  baö  5lbelöregi; 
ment  fo  feft  gegrünbet  mie 
hier,  wo  bie  ebene  9]atur  bes 

V'anbeö  bie  9ieitcrei  jur  aui- 
fcblaggebenben  2Baffe  macl)te 
unb  bamit  ben  @ro§gtunbi 

befifecrn,  bie  imfianbe  rüaven, 
ein  StrcitroJ3  ju  l)alten,  eine 
unbcbingte  Übcrlegenbeit  über 

bie  ?0?affe  ber  33eioötferung 

gab.  ̂ nfolgcbcffen  gerieten 
bie  'Bauern  Ijier  in  2lbf)ängigs 
feit  oon  bem  2lbel,  ber  fie 

enblicb  gu  «Tpörigen,  fog.  ̂ e= 

nefien,  bcrabbrüdfte,  bie  eine 
(\ani^  äbnlicbe  Stellung  batten, 
iiMC  bie  .<^eiloten  in  Sparta. 

23ei  ber  großen  2hiöbeb; 
nung  beö  ̂ ,?anbeö  verfügte  ber 
tbeffalifcbc  33unb  über  eine 
gcaniltige  5J?acl)t,  unb  alle 
fleinen  Okcbbarffämme  ringä 

im  Umfreiö,  i^om  Olnmp  biö 
3U  ben  I^bermoptilen,  faben 

ficb  ge^iinmgen,  feine  Dber; 
bo^eit  anjuerfennen,  !Jribut 

'5U  .^a^len  unb  jpeereöfolge  ̂ u 
Iciften.  So  fonnten  bie  Zi}e\' 

faler  baju  fcbrciten,  il)ren 

(!'influ§  aucb  nacb  ?9fittel5 
griecl^enlanb  auöjubcl^nen. 
£)en  2ln(a§  baju  boten  bie 

3lngelegen^eiten  beö  belp^i; 

fcf;en  fpeitigtumö. 
5lm  Sluögang  beö  ̂ of; 

fe^  ber  Xf^ermopplen, 
bei  bem  Sorfe  2lntf)ela 

erf;ob  ficf>  ein  alter 
!Xempel  ber  Demeter, 
ber  ben 9}?ittelpunh  einer 

^ultgemeinfc^aft  ber 
umrco^nenben  Stämme 

23* 



180 3-  33elc*,  S)ic  @ricd)cn  biß  auf  "Illeranbcr  bcn  ©voßcn. 

v^(ciiiafiatifd)C  Äunfl  unter  gricdjifdhcm  (5influ§:  9vc{icf  t)pm 
^ar^i)icn?9??cnument    ücn  3fantl)o^,   55ritifd)cö   2i}?iif( 

cum. ^ad^  Sßvunn,  J^enfmäler.     SJerlag 
5.  ̂ rucfmann,  5lftien:@efcIIfcfiaft. 

(„5(mp^iftionie")  bilbete.  S'icfc  3lrnp(^ihionic  trat  bann  in  cn.qc  23c5icf>ungen  ja  bcm  be^ 
nacf)barten  2)etpf)i,  feit  bicfcs  als  Drafclftotte  eine  nationale  25cbeutun.q  gctronnen  f^atte.  2)aä 
füf)rte  jum  Jlonflihe  mit  ̂ rifa,  ber  möcbtigen  @tabt  am  2(u6ßang  beö  ̂ leiftoötale^,  auf  beren 

@ebiet  2)elpl)i  gcgrünbet  irar.  Sie  2lmp()iftionen  bcfc^foffcn  ben  „f)ciUgen  jlrieg";  bie  Leitung 
fiet  natürlich)  ben  Xf>effotern  ju,  alö  bem  möc^tigfien  unter  ben  am  ̂ unbe  beteiligten  ©tämmcn. 
2luc^  2hf)en  unb  ber  2^i;rann  oon  ©ifpon,  ̂ kifihencö,  fanbtcn  i)ilfe.  £)aö  fefte  ̂ rifa  leijiete 

lange  SBiberfi-onb,  erlag  ober  enblicb  ber  Übermacht;  bie  ©tabt  unirbe  jerflört  unb  if^r  ©ebiet 
bcm  be(pbifcf)cn  ©otte  geireibt  (um  590  t>.  (Ebr.).  ©clpbi  anirbc  nun  unabböngig,  bie  Dber; 
Icitung  beg  ypeiligtumö  fiel  ben  Slmpbiftionen  ju,  b.  b.  fam  unter  tf^effalifcben  Sinflu§.  2Itf)en, 
(£ilt)on  unb  überbauet  bie  borifcl)en  (gtaoten  beö  ̂ eloponnciJ  traten  ber  Slmpbiftionie  bei,  bie 
fic^  bamit  über  ben  größten  Xeil  ber  griec^ifc^cn  Jpalbinfel  ausbeltnte. 

25alb  barauf  griffen  bie  ̂ beffoler  in  ben  Ärieg  ein,  ber  fic^  gunfcf^en  ben  beiben  ̂ Racl^bar: 
ftöbten  (Ef)alfiö  unb  (Jretria  auf  Q:nhöa  um  ben  23efi|  beö  fruchtbaren  lelantifcben  gelbeö  ent= 
fponncn  batte.  23ei  ben  auögebef;nten  ipanbel^bejiebungen  bciber  ©tobte  lüurbe  ein  großer  !Xeil 
ber  griec()ifrf;en  5öelt  in  biefen  ̂ ampf  f^incingcjogen;  9)?ilct  Icificte  Sretrio  .fpilfe,  ivöbrenb  ©omoö 
unb  ber  J^errfc^er  üon  jlorintb,  ̂ erianbroö,  bie  (E()alfibier  untcrftügten.  3luc^  bie  Xf^effoler  troten 
auf  biefe  Seite,  unb  i^re  Sfleiterei  it»or  eö,  bie  ben  Sluöfcblog  gob  unb  ben  Sl^alfibiern  ben  ̂ efi§ 
beö  lelantifcben  gelbem  fieberte.   Sretrio  begonn  feitbem  üon  feiner  alten  S3ebeutung  ̂ erabjufinfen. 

S)ie  Jbeffoler  mocl)tcn  nun  ben  93erfucf),  and)  33i?otien  if)rem  ßinflu§  gu  untenverfen,  bocb 
bei  Äereffoß  am  gu^e  beö  ipelifon  im  ©ebiete  t>on  Xf^eöpio  erlitt  if^re  3Reiterei  eine  ent 
fcbeibenbe  O^icberloge.  ̂ bcfiö,  bo^  feit  bem  beiligen  .Kriege  unter  tf^effolifcber  Dberbo^eit  ge; 
ftonben  f;atte,  gcmonn  infelgcbeffen  feine  Unobböngigfeit  gurücf,  unb  bie  Xbeffaler  fof;en  fiel; 

iriebcr  auf  boö  ©ebiet  nörblic^  ber  '2(>ermopr)len  befcl)ränft.  ̂ '^i^trocbt  jiüifcl^en  ben  großen 
Qlbelöfomilcn  lähmte  bie  Äroft  beö  25unbeö;  eö  fam  enblic^  bobin,  ba§  iiberl)oupt  fein  ̂ agoö 
mebr  gejräf;lt  würbe,  unb  fo  f;at  ̂ (^effolien  pclitifcben  einf(u§  aupcrf;alb  feiner  ©renken  nic^t 
mebr  ju  üben  oermoc^t. 

Docl)  alle  biefe  ©tootöbilbungcn  ivurben  lüeit  in  ben  ©cl^otten  gcftellt  burcb  bie  5}iacl)t,  bie 
jic^  um  biefe  ̂ cit  an  ben  ©renken  bcö  gricd}ifcl)en  .^ulturbcreicbö  in  j\lcinafien  bilbete.  5(uc^ 
bier  I;atte  urfprünglicf)  jeber  politifc^e  ̂ i'f^ninienl^ait  ber  einzelnen  Sßölfcr  gefel)lt;  nur  boburcf) 
iror  eö  ben  @riecl)en  möglich  geiDorbcn,  bie  Äüfie  in  Scfife  ̂ u  nc^^men  unb  biefen  23eii§  io^r^ 
bunbertclong  unangefochten  gu  bel^oupten.  3lber  mit  ber  fortfcbreitenben  ©efittung  mocbtc  \\cf) 
anci)  bier  tai  93ebürfniß  nacf)  politifcfjem  ̂ iif^mimenfc^lug  gcltenb.   9(uf  ber  .Oocbflöcbe  im  Innern 



X>ic  'Jlnfiiiujo  tcv  3rci(H'it6bciot\iuiu), 

181 

Ä(cina)mtifd)e  ̂ unft  unter  gricd)ifd)cm  Sinflu^:  ?KcIicf  »cm 
^ar^j)ien*2)?cnunicnt  t>cn  3fanthp^,   33ritifd)fe    SD?ufcum. 

'^lad}  93runn,  25enfmä(cr.    2}erlaq 
g.  aSrurfmann,  2Ittien:®ofenfcf)aft. 

bcr  JpQlbinfcI  bitbctc  ficf)  baö  pfn'pgifcfie  ?Reich,  ba^  feinen  '5}?ittclpunft  im  D.iicni}cbict  bcö  @on: 
garioß  ̂ attc  iinb  unter  beni  fagcnberiihmtcn  .Könige  '^iba^  gu  bober  '3(üte  gelangte.  !3n  äf;ns 
lieber  Seife  gelang  cö  bcn  <^ürfien  t>on  ̂ Sarbc^,  bie  meitc  (Jbene  am  .fpcrmoö  unb  bie  um; 
liegenben  ©ebietc  ibrer  Xperrfcbaft  ju  unter>rerfcn;  e6  rcirb  bamit  jufammcnbdngcn,  ba§  für 

biefe  Sanbfcf)aft,  bie  bei  .ipomer  9)?Qonien  bci§t,  jeßt  ber  9iamc  l'pbicn  aufkommt.  Olatürlicb 
ftrebtcn  bie  Ipbifcf^en  Jlönige  banacb,  bie  Äüfic  ju  geirinnen;  fcf)on  @ngeö  (um  650)  bat  bamit 
ben  3tnfang  gemacht.  Da  bracb  eine  furff)tbare  ,^atafiropbc  über  .^kinafien  berein.  T)k  »rilbcn 
.^immerier,  ein  53oIf  ̂ on  ber  9]orbfüfle  bee  ̂ onto^,  brangen  in  bie  y;)a!binfe(  ein,  tcii  pbrt)gifcf)e 

Sieicf)  erlag  if;ren  ®affcn,  @ngee;  felbfi  t>erlcr  ̂ cblacbt  unb  Scbcn,  aU  er  fid;  if)nen  entgegen; 

fteUte,  feine  Jöauptfiabt  ©orbee  fiel,  mit  '^luj^nabme  ber  feflen  Äönigeburg,  in  bie  .^j^anb  ber 
'Barbaren,  ©iefe  tranbten  ficf>  bann  »weiter  nar^  ber  ionifc()cn  Äüfie,  wo  baö  reiff)e  5}?agnefia  am 
???äanbrcg  i^on  ibnen  geplünbert  tDurbe.  2^ocb  ber  ©türm  ging  vorüber:  bie  Äimmerier  gegen 

ob,  unb  ©pges'  (2obn  5(rbnö  fonnte  tat>  Inbifcbe  9leicb  mieberberflellen.  'X'brngien,  baö  burcf) 
ben  fimmcrifcben  Einfall  tief  jerrüttet  war,  Jintrbe  nun  mit  leicbter  Wlüi)C  untenvorfen  unb 
bann  ber  Ärieg  gegen  bie  grierf^ifcben  .Hüflenfiäbtc  irieber  aufgenommen.  2)iefe  icürben  loereint 
bcm  ©egncr  mebr  alö  gemacbfen  geir>efen  fein,  aber  fie  »ermocbten  e^  nicbt  über  ficb  ju  getüinnen, 
jugunften  einer  3entra(rcgicrung  auf  einen  leil  ibrer  eoui^erönitöt  ju  verjicbten,  unb  fielen  fo 

eine  nacl^  ber  anbern  bem  geinbe  jur  '33eute.  '^htr  bas  mäcbtige  ?}?iletog  bebauptcte  feine  Un; 
abbängigfeit.  ̂ unmcrbin  bauertc  eö  mebr  aH  ein  b^lbeö  ̂ af^bunbert,  bie  Äröfoe,  ber  britte 
Olacbfolger  beö  2lrbr)^,  bie  (Eroberung  3ß"icnö  ooüenben  fonnte  (um  560). 

^0  »rar  bcnn,  jum  erflenmal  im  ?aufe  ber  @efcf)icf)tc,  ein  großer  Zeil  ber  griecbifcbcn  5öelt 

ber  ̂ ^rembberrfcbaft  anbeimgefallcn.  ^2lber  eö  »rar  eine  grembberrfcbaft,  bie  faum  a(ö  fo(cf)e 
empfunben  würbe;  benn  l'pbien  Jüar  in  feiner  ,^ultur  längft  bcüenifiert,  unb  aucb  bie  griec^ifcf)e 
©pracf)e  begann  immer  tiefer  in  baö  i»?anb  einzubringen.  (Jbenfo  »raren  bie  griecbifc^en  ©öttcr 
(ängft  in  2t)bien  (Kimifcf)  geworben;  fcbon  @t>geö  bat  reicbe  ©eibgefcbcnfe  nact)  2)elp^i  gcfanbt, 

unb  .^röfoö  bat  nac^  bem  bc(p^ifcf)en  Xpeiligtume  wie  bem  Xempel  '^(poHonö  in  '^rancf)ibae  bei 
5}?ilet  ©olbfcbö^e  im  ®erte  oon  ?}?ilUonen  geftiftet. 

Q^  ift  flar,  ba^  bie  9}?acbt  ber  Inbifrf;en  Äonige  an  ber  lüfic  nicbt  S^a\t  machen  fonnte. 

,^röfoö  foll  benn  auch  bereitö  baran  gcbacbt  haben,  eine  gli^tte  gu  grünben,  alö  (Jreigniffe  ein; 
traten,  bie  ibn  zwangen,  feine  jlrofte  nach  ber  entgegengefeßten  Züchtung  gu  wenben  unb  jenen 

,^ampf  JU  beginnen,  ber  feinem  3teicf)C  bcn  Untergang  bringen  foUte. 
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6.  X)k  ̂ cgrünbung  De^  ̂ "PcifcrreicN  unt)  bcr  griecbifchen  Vormächte. 
Um  bic  2Benbe  i?om  7.  giim  6.  3^(^i*f^iinfccrt  t^ott^og  fic^  in  ben  Supbratlönbern  ein 

Sreigniö  oon  fo(genfcf)n)er|lcr  üiragiücite:  ba^  a[fprifcf)e  9kicl^,  boö  fo  lange  bie  23ormocl^t  in 
2(fien  getüefcn  luar,  erlag  ben  oerbünbeten  5)?cbcrn  unb  33abt)toniern,  ©ie  9}?eber  trugen 

nun  i^rc  2Baffen  norf;  'Bejlen  unb  Famen  bavübcr  in  Äon[(ift  mit  bem  Ipbifc^en  Skic^e. 
9larf)bem  ber  jtrieg  einige  ̂ aijvc  geirohrt  batte,  mürbe  ein  grieben  gefcf)Ioffen,  in  bem  ber 
Öatpö  jur  ©renje  jtüifcben  beiben  Sieicben  beflimmt  mürbe  (585). 

Sin  ?!i}?enfcf)enaltcr  fpäter  mürbe  baö  mebifcf)c  SRcicl^  üon  ben  Werfern  unter  Äproö  erobert, 
^röfoö  biett  jel^t  ben  günfiigen  2(ugcnbtic!  für  gekommen,  [eine  ?[Racl^t  nacf)  Dfien  auöjubcbnen 
unb  überfc^ritt  mit  feinem  Speere  ben  S^alt)^,  \ai)  aber  balb,  ba^  er  ben  geinb  unterfcf)ä^t 
batte  unb  befcf)to§  barum,  auf  feine  ipauptfiabt  ©arbeö  jurüdgugef^en,  um  l^ier  §u  einem  neuen 

gelb^ug  ju  ruften,  ̂ nbeö  ilproö  folgte  ibm  auf  bem  gu§e;  in  ber  (Jbene  am  ̂ ermoö  erlag 
bie  It)bifcl^e  Sfleiterei  ben  ©cfcbmabern  bcr  ̂ erfcr,  ©arbeö  mürbe  eingefcf)!offen  unb  nac^  furjer 
Belagerung  erfiürmt,  mobei  ber  Jlönig  fctbfi  in  bie  y;(inbe  bcö  ©iegerö  fiet  (546  ö.  (2f)r.).  Daö 
bbifc^e  dleid)  mar  bamit  i^crnicbtet;  bie  griecf;ifcf)en  ©tobte  an  ber  Äüfie  Iciftcten  mobi  noc^ 
eine  ̂ ^ittang  SBibcrfianb,  mürben  aber  batb  ebenfalls  jur  Untermcrfung  gcbracl)t. 

?Rur  bie  S3iirger  beö  feemäcl)tigen  ̂ bofäa  ertrugen  eö  nicf)t,  fic^  bem  perfifcf;en  ̂ ocbe 

3U  beugen,  ©ie  befiiegen  gum  größten  Xeit  i^n-e  Schiffe  unb  fuc^ten  eine  neue  ipeimat  im 
fernen  ©cficn,  auf  .^prnoö,  mo  fie  bereite  öor  einigen  ̂ ^f^rjef^nten  in  5(latia  eine  5Rieber; 
laffung  gegrünbct  batten.  ©ie  barf;ten  fo  if;rem  iloloniatreicl)  einen  fiarfen  9iüc!^a(t  ju  geben 

unb  bie  jj)errfcf)aft  auf  bem  gangen  mejllicf^en  ?i}?ittelmeer  ju  geminnen. 
Siefer  ©efabr  gegenüber  fonntcn  bie  ̂ bönifer  nicf;t  untätige  ̂ u\d)aüet  btctben.  ©ie 

maren  etma  gleicl^,geitig  mit  ben  ©riecben  nacb  bem  Söejien  gelangt  unb  l^atten  f)ier,  an  ber 
afrifanifcf)en  9]orbfüfie,  eine  9ieibe  blüf)enber  Kolonien  gegrünbet,  üon  benen  .^artf^ago  bonf 
ber  @unfi  feiner  Sage  batb  über  alle  anberen  empormuc^ö  unb  fie  feiner  Dber(jerrfff)aft 
untermarf.  5(ucF>  auf  ben  5lfrifa  gegenüberliegenben  ^nf^ln  fiebelten  bie  ̂ bönifer  fiel)  an, 
im  ®eficn  ©ijilienö,  auf  ©arbinicn,  ben  ̂ itpufcn  unb  ber  fleincn  ̂ nfel  ©abeö  an  ber 

fpanifcf)en  .^üfte,  jenfeitö  ber  ©öulcn  bcö  .Oeraf'Icö.  ©cl}on  um  600  o.  (5f)r.  batten  fie  einen 
^Berfucf)  ber  jlnibier  öcrcitclt,  am  gu§  beg  23ergeö  S'rpr  an  bcr  2öeflfüftc  ©igilicnö  eine 
?Riebcrlaffung  §u  grünben,  unb  bie  griccbifcben  2(nfieblcr  muJ3ten  jufrieben  fein,  auf  ben  uns 

fruchtbaren  Iip.u-ifcf)en  unfein  eine  3uflucbt  gu  finbcn. 

Sbenfo  trat  Ä'artf;ago  jefet  ben  ̂ bofäcrn  auf  ,^t)rnoö  entgegen  unb  eö  fanb  babei 
25unbe^genoffen  on  ben  Struöfern,  bie  ficb  oon  ber  neuen  griecbifcf)en  .Kolonie  nocf;  birefter 
bebro^t  fallen.  S3eibe  5ßölfer  vereinigten  ibre  flotten  unb  boten  ben  ̂ ^ofäern  bie  @ecfcl)lacbt. 

3mor  blieb  ben  ̂ pcUenen  ber  @ieg,  aber  fie  f;atten  im  stampfe  gegen  bie  an  3af;l  über; 
legencn  ©egncr  fo  fcbmer  gelitten,  ba§  fie  eö  nicbt  oermoc^ten,  fid)  länger  auf  jlprnoö  ju 
bebaupten.  ©ie  oerlie^en  alfo  bie  ̂ nfel  unb  fiebelten  fic^  bei  ̂ ofeibonia  an  ber  italifc()cn 
®eftfüfie  in  (!1ea  an.  D^un  mor  aucf;.  bie  pbofäifcf)e  9^ieberlaffung  in  ?!Dtänafe  nicl)t  länger 
3u  galten  unb  bie  Äartf)ager  mürben  ju  alleinigen  Ferren  on  ben  jlüfien  beö  ©ilberlanbcö 

'iarteffoö,  bai  fie  fortan  obne  frcmbe  Jlonfurrcng  außbcutcn  fonnten.  dagegen  mebrte  '^ü\- 
falio  bie  Eingriffe  ber  jlartbvigcr  fiegreicb  (ib  unb  bebauptete  feine  (Stellung  an  ber  ligurifcben 
unb  iberifcl)en  Äüfle  biö  berab  gum  33orgcbirge  bcr  Slrtemiö  ((5ap  be  la  9lao),  baö  oon  je^t 
ab  bie  ©renje  jmifcf^cn  bem  griecl;ifc^cn  unb  pbönififcl^en  9}?acl)tbercicb  bilbete. 

2lucl)  bie  (Jtruöfcr  marf;ten  ben  93crfucl),  tie  ©riecl^en  nocl)  meiter  jurücfgubrängcn.  ß'tma  ein 
r^aljrgebnt  nacf)  ber  ©c^lacbt  bei  3llalia  fcbritten  fie  jum  Eingriff  auf  ̂ pme,  ben  äugerften 

^U^rpofien  ber  griccbifcben  Söelt  am  tprrbenifc^en  9}?eere.  .^ier  freiließ  erlitten  fie  eine  fc^mcrc 
9^ieberlagc;  aber  an  eine  mcitcrc  Srpanfion  ber  (^riecben  an  bicfen  jlüften  mar  bocb  t>orerft 
nicbt  §u  benfen  unb  fie  blieben  in  bic  Xefcnfioe  gurüdfgcbrängt. 

jinbeffcn  mar  im  Djlen  aucl)  baö  babplonifc^e  JKcicb  üon  .^proö  erobert  morben,  fo  ba§ 

von  ben  @r-o§mäcbtcn  bcö  Drientö  nur  noc^  %r)pten  unabbängig  blieb.  2lucb  biefeö  mürbe 

von  ,^r)roö'  @ol)n  .Sambnfeö  erobert,  nacbbem  bie  griccbifcl)en  ©ölbner,  bie  baö  Sanb  r>er; 
tcibigtcn,  in  einer  großen  ©cblac^t  bei  'iVlufion  im  Tficn  beö  1)cUa  ben  Werfern  erlegen  maren. 
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«Sogenannte^  @rab  bcö  SOJibaö 
ju     ̂ (pajinn     in     ̂ i)xx}a^ien. 

^^^^otograpf^ic    beö   beutfc^en 

cid)Qclog.  3nfli'.uta  ;u  äll[)in. 

^nfolgcfccffen  untcrmavfcn  fic^  .^npvog  imb  .ftnrenc  bcr  pcrfifcftcn  CberBcrr[ff)aft.  Daö  ̂ Vrl'cv; 
vcicf)  mar  jc^t  nicf)t  nur  bic  crftc,  [onbern  übcrfnnipt  bie  cin^ij^c  G)ro§inact)t  ber  2ßc(t,  neben 

ber  eö  nur  illeinjlaaten  gob.  So  frf;icn  nur  üon  beni  ̂ Sclicbcn  beö  ©ro^önigö  flbju^angcn, 
)ro  er  fic^  bie  ©renjen  fegen  n^ente. 

Sie  pcrfifrf^e  .Oerrfc^aft  war  für  bie  ©riecbcnftöbte,  ̂ uncicbft  ircnigficns?,  faum  brücfenbcr, 

alö  eö  frübcr  bie  tpbi[cbc  gctucfen  luar.  2lucb  bie  ̂ l^erfer  lieücn  ben  ©enieinben  in  allen 
inneren  2Ingetcgenbeiten  t)oUe  greibcit  unb  anrften  böcbjlen  barouf  bin,  ba^  21prannen  an 
bie  (Spi|e  traten,  bie  hmch  ifjr  eigcncö  ̂ ntereffe  an  tiic  bejlebenbe  Orbnung  gefeffelt  maren. 
6elbfi:  baö  gebbererf;t  ber  ©tobte  untcrcinanber  blieb  unbcfc()ränft;  ber  ̂ vönig  »erlangte  nicf>t£' 
alö  bie  ̂ o^Iung  einest  mäßigen  Xributcö  unb  Jpeereefotge  im  jlriegc.  ©o  i)aüc  ficf;  in  ben 
53er^a(tniffen  Sonienö  faum  etraaö  2Befentlic()eö  geänbert,  irirtfcbaftlic^  unb  gcijlig  trar  tai 
£onb  nie  blüf;cnber  geiüefcn  ot^  in  bem  f^alben  ̂ af^rl^ninbert  nacf)  bem  ©turje  beö  Ipbijc^en 
Sleic^eö. 

2)ie  3nfeln  blieben  für  jegt  überbaupt  nocf)  au^erbatb  beö  perfifc^en  ?D?acf;tbereic^ö.  @ie 
»raren  um  biefe  pcit  ber  8c^aup(ag  heftiger  ̂ arteifömpfe.  3n  SOJptilcne  »uarfen  fic^  fur^ 
nacf;einanber  5]telancf)roö  unb  2)h}rfiIoö  ju  Xi)rannen  auf,  bie  nac^  furjer  ̂ errfcf^aft  geflürgt 
iüurben;  enblicf)  fieUte  bag  5ßolf,  ber  inneren  SBirren  mübe,  ̂ ittafoö  mit  unbefc()ronfter  ?9?oc^t; 
üodfommenbeit  an  bie  ©pige  be6  ©taateö,  einen  borf;bcbeutenbcn  93?ann,  ber  bann  ouc^  bie 
£)rbnung  raicberf^erfteUte  unb  feiner  ©tabt  bie  ̂ perrfcbaft  über  ben  ©üben  ber  Zvoat^  gewann 
(um  550  0.  S^r.).  2(uf  ©amoö  flürjte,  um  540,  ̂ oIi)frateö  bie  jpcrrfcbaft  beö  grunbbefi|enben 

''iihcU,  ber  fog.  ©comoren,  unb  trat  felbfi  an  bie  ©pige  beö  ©taateö.  Sr  fcf)uf  eine  gro§c 
glottc,  mit  ber  er  fic^  jum  Jpcrrn  bcö  ägöifc^en  5i}?cereö  macbte  unb  greunb  unb  geinb 

branbfcf)a§te;  bie  fo  geroonnenen  3Reicbtiimer  oermenbete  er  ju  großartigen  23auten.  '^n 
^ilgppten  mie  jum  ̂ ^erferreic^  unterbiet  er  bie  beflen  '.Segiebungen;  aU  bann  ber  Jlonftift 
^mifc^en  beiben  50^öcf)ten   ouöbracf),    mußte  er  freilieb  ''Partei    ergreifen    unb    flcüte  J:ambt)feö 
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ein  gfottcnfontinoient.  2i(ö  aber  %t)pten  erobert  ronr,  rDorcn  bie  ̂ erfer  nicbt  getüUIt,  bag 

Untüefen,  baö  ̂ Vlnfvate^  an  ifn-en  .lüften  trieb,  tcinger  ju  bulben;  fie  tocften  ben  ̂ ^pronnen, 
bem  fie  mit  ©eirolt  nichts  anbaben  fonntcn,  burcf;  Jifi  auf  bas  gefilanb  unb  liefen  ibn  ̂ kx 

binricbtcn.  (rinigc  '^sdhvc  fpäter  gingen  fie  gegen  ©amoö  ̂ or,  i^ai  nun  mit  kicbter  3}Jüf)e 
unterworfen  unirbe. 

^nbeffen  batte  im  ̂ etoponneö  ©parta  bic  tcitenbc  ©tcKung  geiuonnen.  5Riub  ber  enb= 

gültigen  Untertucrfung  ?9?ejfenienö  roar  eö  obne  ̂ rage  bie  erfie  3}?acf)t  ber  i)albinfe(;  eö  r>er; 
fucf)te  nun,  ficb  aucb  nacb  91orben  unb  Dficn  bin  auszubreiten.  5}?it  bem  benacbbarten  itegca 
lüurbe  mit  mcc^felnbem  Erfolge  in  langen  iiämpfen  gefiritten;  enblicf;  fam  ein  53ertrag  gu; 
ftanbe,  in  bem  2^egea  feine  Unabf^ängigHeit  bebiett,  aber  mit  Sparta  in  engen  S3unb  trat 
unb  ficf)  jur  ipeercsfofge  üerpfücbtet  (550).  ̂ bnlicf)e  33erträge  mürben  bann  mit  ben  übrigen 
arfabifcben  ©auen  gefcbloffen.  3hic^  Q:ü^,  tai  um  biefe  3^it  bie  ̂ ifotiö  am  unteren  2(tp^eio6 
untermorfen  batte,  trat  je$t  in  ben  fpartanifcben  23unb.  ©egen  ̂ a^  mäcbtige  5(rgoö  fübrte 

©parta  eine  SReibe  gtücf lieber  ilriege,  bie  ibm  ben  23efi§  ber  ©renjtanbfcboft  .^nnuria  im 
Dften  beö  ̂ arnon  gaben;  5(rgo6  feibfi  freificb  bebauptete  feine  Unabbängigfeit.  ^obl  aber 
fuc^ten  ̂ orintb,  Sifnon  unb  bie  übrigen  9}?ittelflöbte  ber  3Irgotiö  bei  Sparta  einen  Sflüabalt 

unb  traten  in  beffen  ̂ ^unb  ein,  ber  nun,  mit  2luönabme  t>on  ?(rgosJ  unb  2ld;aia,  ben  ganzen 
^eloponneö  umfaßte;  ja  aucb  au^crbalb  ber  ̂ albinfet  fcblo^  ?9?egara  bem  23unbe  fic^  an. 

ß'ö  ijl:  bie  erfte  größere  Staatsbilbung,  bie  ben  ©riecben  gelungen  ifi:.  Denn  mocbte  aucf)  ber 
tbeffalifc^e  ̂ unb  etam  benfelben  Umfang  unb  annöbernb  biefelbe  ̂ eüölferung  boben,  fo  mar 
er  boc^  militärifcb  t»iel  meniger  leifiungöfäbig  unb  üor  allem  entbebrte  er  beö  fefien  ̂ nf^in^nien; 
(lalteö,  mäbrcnb  im  peloponnefifcben  23unbe  baö  ©ebiet  beö  fübrenben  Staate^  für  fic^  allein 
genommen  fo  grop  mar,  mic  bic  ©ebietc  aller  übrigen  Sunbeöglicber  jufammen.  2)arum  ̂ at 

biefer  ̂ Sunb,  fo  lofc  er  auc^  gefügt  fein  mocl)tc,  bocb  bauernben  ^eftanb  gebabt;  er  ifl  eö  ge; 
mcfen,  bem  bie  ?Uation  in  ber  .^rifiS,  bie  balb  bereinbrec^en  foUte,  ibre  ̂ Rettung  ju  banfen  ̂ atte. 

Um  biefelbe  '^cit  legte  ̂ eififtratoe  ben  ©runb  ju  ber  at(>enifcben  Scef;errfcf)aft.  Sr  gemann 
Sinfluf?  auf  S^eloS,  beffen  21pollontempel  t^on  ben  tumern  bieöfeitS  unb  jenfeitS  beö  ̂ Dkereö  alö 
gemeinfameS  Stammesibciligtum  betracbtet  unirbe;  er  fefetc  auf  bem  naben  9laroö  feinen 
greunb  i^ngbamiö  jum  ̂ tnranncn  ein;  er  fa^te  ̂ u§  am  Jpelleöpont,  mo  Sigeion  gemonnen 

unb  in  langen  ,*ilämpfcn  gegen  bie  9}(t)tilenäcr  bebauptet  mürbe,  möbrenb  jugleicb  ber  9(tf)ener 
?)}?iltiabcö  auf  bem  gegenüberliegcnben  tbraHfc^en  (Sberfoneö  ficb  ein  gürftentum  grünbete. 
2(uc^  fonfi:  tat  ̂ eififtratoö  fiel  für  bie  mirtfcbaftlicbe  (Tntmirflung  21tf;enö,  baö  unter  if^m  suerjl: 
jur  bebeutenben  ;;\nbufirie:  unb  ̂ ^»anbelöfiabt  mürbe.  ?Ricbt  minber  i^erbanfte  baö  geifiige 
ßeben  i^m  reicbe  görberung.  (ir  bat  bie  erfien  Siebter  unb  Xonbicbter  ber  ̂ eit  an  feinen 

ypof  gebogen  unb  baS  ̂ eft  ber  großen  !l^iont)fien  gefiiftet,  baS  für  bie  Pflege  ber  mufifc^en 
fünfte  t>on  fo  bober  23ebeutung  merben  follte. 

X)md)  ta^  alleei  bracbte  er  bie  Oppofition  ̂ um  Scbmeigen,  mit  ber  er  juerfi  ̂ u  fämpfen 
gel)abt  batte,  unb  fonntc  ficb  bis  an  feinen  2ob  unangefocbten  in  ber  i)errfcbaft  bef;aupten. 

©eine  @öt)ne  ̂ "»ipparcboö  unb  .Oippiaö  regierten  in  ber  Seife  beS  53aterö  meiter,  aber  fie 
vermocbten  eö  nicljt,  ben  91uöbruc^  ber  Steoolution  ju  »erbinbern.  ipipparcboö  fiel  alö  Opfer 
einer  5ßerfcbmbrung  (514);  unb  nun  brang  eine  @cf)ar  oon  (Emigranten  inö  5^anb  ein  unb 

befe^te  boö  fefte  Seipfpbrion  am  ̂ u§c  beö  ̂ ].\irneS.  ̂ mar  gelang  eS  ̂ pippiaö,  ber  ̂ ^emegung 
Spexx  ju  roerben  unb  Seipfnbrion  burcb  ̂ ^errat  einjunebmen,  aber  je^t  griffen,  oon  ben 
Slhneoniben  gerufen,  bie  Spartaner  in  ̂ Ittifa  ein.  ̂ ippiaö  mürbe  in  ber  2Ifropoliö  ein: 
gefcbloffen  unb  nacb  hirger  Belagerung  jur  .Kapitulation  gejmungcn;  er  er(nelt  freien  ̂ Ib^ug 
unb  ging  nacb  feiner  33efit3ung  Sigeion  am  y^elleßpont. 

©ie  9^ei''olution  amr  baö  5Berf  bes  'Übels  gemcfen,  in  erfter  ?inie  beö  'üdfmeonibenbaufeö. 
5lber  Äleiftbeneö,  ber  jefet  nacb  bem  lobe  feine«  'öaterö  9)?egafles^  baS  Jöaupt  biefer  ̂ amilic 
mar,  erfannte  febr  mof^l,  ba^  eine  Öieftauration  ber  alten  2lbelöbcrrfcl)aft  baö  ficberfte  ?Oiittel 

gemcfen  märe,  ber  9Uidtef;r  ber  Ünrannen  ben  Seg  ̂ u  bahnen.  5Rur  menn  eö  gelang,  ba<< 
93oIf,  unb  namentlicb  ben  ?Ü?ittclftanb  für  bic  neue  Drbnung  ber  Dinge  ju  geminnen,  fonnte 
bie  greif)eit  S3eftanb  baben.  (Er  fc^ritt  alfo  ̂ ur  Söerfaffungöreform  im  bemofratifcben  Sinne, 
o^ne  5Rürfficbt  auf  bie  S^orurteile  ber  ?)??ebr5abl  feiner  Stanbeögenoffen. 
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J)aö  ̂ U'c[cnt(icf>flc  a>ar,  bic  rvivinifation  ,^ii  brccf;cti,  auf  bie  ö^R^'l*  ̂ »^  (*'3cfcf)(ccf;ter  biö 
5ur  ̂ )>cifijliMtibcn',cit  bcn  Qiaat  bcf)crvfcf)t  l^attcn.  .HlcijifHMicö  f)ü6  a\\o  bic  oicr  ̂ f;i;kn  auf, 
in  bie  bic  atbcnifcf>c  ̂ i^üi\un-fcfnift  feit  uuüorbenf(icf)CU  Reiten  jevficl  unb  fe^te  jeftn  neue 
*'Pfn)ten  an  bie  Stelle,  bie  auöfcMief^lich  auf  tofafcr  ©runblage  bcruf^ten,  fo  ba§  jeber  eine 
'^In^iM  ber  C^-icnicinbcn  beö  i^anbcö  ̂ u,qetei(t  unirbcn;  um  fein  Übergemicf)!  ber  ipauptftabt 
auffonuncn  ju  (äffen,  irurben  bie  cin,^e(ncn  6tabtquartiere  oerfc^iebenen  ̂ (n^kn  jugetviefen. 

©ie  gvof;en  ̂ 2(betßfaniilien,  bie  h\it)cv  gefcf^loffen  einer  '^{)\)\c  angehört  Tratten,  mürben  ba= 
burcf;  jerriffcn  unb  ein  erfoIgreicf)eö  ̂ ''[^■""'"cntüirfen  i^rer  9}?itgtiebcr  in  f;üf;em  5D?a§e  er« 
fchivert.    Sie  fjabcn  benn  aurf)  fef;r  balb  allen  Sinfhi^  im  «Staate  oertoren. 

ferner  tüurbe  eine  ̂ I^olföi^crtrctung  gefcf;affen,  ein  giat  oon  500  erloflen  ?0?itg(iebern,  in 

benen  bie  einjetnen  ©emeinben  mit  einer  if;rer  Scüölferung  proportionoten  '^ai)i  oon  'älaU- 
f)erren  inn-tveten  tuaren.  ©ie  ̂ örperfc^aft  war,  ben  jef^n  ̂ {)t)kn  entfprcc^enb,  in  jef^n 
©eftionen  gefcbieben,  bie  abwec^felnb  ben  53orfi|  führten,  fo  ba§  bie  t)orfi|enbc  ©eftion  (bic 

„^rptanen")  permanent  im  91atf)auö  ücrfammelt  war.  ©er  ̂ at  bereitete  atlc  Vorlagen  oor, 
bic  an  bie  S^otföocrfammlung  geben  foIUen  unb  würbe  baburc^  ̂ um  mic^tigfien  Drgan  ber 
^Ikriuattung.  (So  naf;m  ha^  23olf  je^t  burcf;  feine  53ertretcr  an  ber  SKegierung  bireften  2(nteil 
unb  bic  53^icbt  ber  23eamten  war  in  fel)r  wirffamcr  5Beife  befc^rcinft. 

©onfi:  würbe  an  ber  SSerfafffung  nicbtö  wefentlicf^eö  geänbert.  ?RamentIic^  blieb  baö  paffiüe 
SBablrecbt  ju  bcn  oberen  S3eamtcnftel(en  auf  bie  Bürger  ber  ̂ öcf;ftcn  @cf;(i|ungöf(affe  (bie 

„'»^.'»entafofiomebimncn")  befcf;ränft.  2)ie  neun  Oberbeamten  („^Irc^onten")  unb  ber  5(reopag 
be^ictten  if)re  alte  ©tetlung.  ̂ ür  bie  S3efc^ung  ber  ginanjämter  würbe  baö  2oö  eingeführt 
unb  ber  ̂ a\)i  ber  ̂ ^pten  entfprec^enb  bic  ̂ abl  ber  50?itglieber  ietei  cingefncn  jloltcgiumö 
auf  §e^n  gebracht,  fo  ba§  iebe  ̂ f)t)Ic  barin  if)ren  53crtreter  ̂ otte.  Sbcnfo  würbe  baö  ̂ eer  in 

^c{)n  Satainonc(„2;aren")  eingeteilt,  bie  auö  bcn  5Bebrmännern  je  einer  ̂ bple  gebitbet  waren, 
©cn  Sefcf;t  über  jcbeö  SSataillon  führte  ein  oon  feiner  ̂ ^plc  erwöf^tter  Dbcrfl  („Stratege"); 

bie  gef^n  Strategen  bitbeten  unter  bem  ä^orfii^  tei  ̂ 'Potcmarcf)en  bcn  ilriegörat,  ber  naci) 
Stimmcnmc()r^cit  cntfc^icb. 

Sie  fleiftf)cnifc^e  23erfaffung  wor  atfo  nocl^  weit  entfernt  t>on  bem,  wati  man  fpäter 
eine  Dcmofratie  nannte.  2(bcr  für  if)rc  ̂ eit  bejeicf^ncte  fie  einen  fe^r  bebcutenben  gortfcbritt 
auf  bem  5ßegc  freiheitlicher  Sntwitftung,  unb  ber  5(bel  fa^  ficf;  in  feinen  tcucrfien  ̂ ntereffcn 
oerte^t.  2(ber  er  erfannte,  ba^  er  bem  23oIfc  gegenüber  auö  eigner  Äroft  nic^tö  auöric^ten 
fonnte.  So  wanbten  fic^  bic  ©cgner  ber  9leform  nac^  Sparta,  unb  Jlönig  J\Ieomcncö  ging 
barauf^in  nad)  Sitten,  ben  inneren  ̂ abcr  ju  fc^ticf)ten.  dt  begann  bamit,  ̂ kiftf)encö  unb 
feine  ̂ auptfäc()lic^ften  2(n^ängcr  auö  ber  Stabt  ju  verbannen,  worauf  ber  gü^rer  ber  reaktionären 
2(betöpartei,  3f«goraö,  gum  erfien  3(rc6on  gewählt  würbe  (508).  SlIö  biefcr  aber  nun  baran 
ging,  ben  üon  jlteift^eneö  eingefe^ten  9lat  aufgulöfcn,  brac^  ber  2hiffianb  auö;  Sf^goraö  unb 
i\(eomcncö  mußten  auö  2(tf)en  entwcicf;cn,  worauf  bann  bie  23crbanntcn  jurücffc^rten.  J\tcomcneö 
rüflcte  je^t  jum  Jlricgc  gegen  2[tf;en;  aber  fein  5(mtögenoffe,  ber  ,^önig  auö  bem  anbcrn  X;)aufc, 
2)amaratoö,  trat  if)m  entgegen,  unb  ba  auc^  unter  ben  pe{oponnefifrf;en  23unbcögcnoffen  eine 

l^cftigc  £)ppofition  gegen  ̂ Icomcncö'  ̂ >oUtif  auöbrarf;.  Wich  biefem  nicf)tö  übrig,  aU  üon  feinem 
Unternehmen  abjujlcf^cn. 

Dafür  würbe  Sitten  je^t  oon  feinen  9^ac^barn  im  ?Rorbcn,  ben  25öotern  unb  (^^atfibiern 

mit  Ärieg  überwogen;  benn  bic  ̂ ^{riflofratie,  bie  in  beiben  Staaten  baö  9legiment  führte,  fab 
in  ber  freien  ̂ I^erfaffung  2(tf}enö  nicbt  mit  Unrecht  eine  (^efa^r  für  ben  eigenen  ̂ cfianb  unb 
bcfcf;to§,  if)r  juoorjufommcn,  fotange  cö  noc^  3^it  t^^^/  ̂ H  ̂ i^  neuen  ̂ i^f^önbc  in  Sitten  ficf; 
bcfcfligt  f)ätten.  T)od)  bic  2It^ener  warteten  ben  Singriff  nic^t  ah,  if)x  ̂ eer  überfc^ritt  bie 
©renjc  unb  brachte  bcn  23öotcrn  am  Ufer  beö  Suripoö  eine  üöüige  9liebertage  bei;  nocf>  am 
\eibcn  Xagc  gingen  bie  Sieger  nac^  (Juböa  hinüber,  wo  fic  ben  ̂ ^atfibiern  baöfelbe  Sc^idfal 
bereiteten.  Sf^alHö  fam  infotgebeffen  unter  at^enifcf)en  (Jinftu^,  wöf;renb  bic  Söotcr  ten  jlrieg 
nocf)  einige  ̂ cit  o^nc  (Jrfolg  fortfc|tcn  unb  fic^  fc^tic§lic^  cbenfaHö  jum  ̂ rieben  ocrflef;en 
mußten.    Sie  junge  atf)enifcf;c  Demokratie  f;attc  if)rc  Scbcnöföfjigfcit  gtänjenb  bewiefen. 

2ßäf;renb  fo  ber  Slbct  in  einem  großen  ■leil  ber  griec^ifcf;cn  ̂ Jßelt  feine  politifcf;cn  S3or; 
rccf;tc  ücrlor,  blieb  er  in  gefcUfc()aftIicr;er  23e5ief;ung  nac^  wie  üor  tonangebenb.    Denn  tro§  alter 

2ßclt,Kfcl)id)tc,  «Itcrtum.  ?4 
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llmirälsimgcn  flotte  er  feinen  oTten  ©runbtefi^  im  niefcnttic^en  behauptet,  ©er  betvcglic^e 

^cfi^  ober  battc  bancben  nod)  oerböltniömo^ig  lüenig  511  bebeuten  unb  raor,  qucI^  reo  er  "ocx' 
banben  wax,  nod)  \d)v  jungen  Urfprungö;  biefe  reicf)geiT»orbenen  gobrifanten  unb  ̂ aufteute 
luaren  tod)  mchu  onbereö  aU  ̂ oroeniiö.  ̂ nfolgebeffen  rcor  23ilbung  nocf)  fofl  au^fcpe^; 
lic^  in  ben  jlreifcn  beö  SIbctö  ju  finben;  unb  eö  mar  nicf^t  gonj  ungerecF)tfertigt,  roenn  bie 

Slnge^origcn  bicfer  Greife  aud)  ie|t  noc^  fic^  fclbfi:  aU  bie  „fc^önen  unb  guten"  (xaloi  xäya§oi) 
bezeichneten  unb  mit  SSeroc^tung  auf  bie  „fc^Iec^ten"  berabfo^en,  bie  üon  ber  ÖIrbeit  ibrer 
Jpänbe  tebten  unb  für  nic^tö  f;öf;ereö  «©inn  flotten.  Die  5Wenge  felbfi  ernannte  biefe  5ßorjüge 
an  baburcf),  ba§  fie  ju  ben  ̂ ö^eren  ©teilen  im  ©tante  faji  burc^ireg  2(btige  n^obtte.  3Bie 
bie  ̂ Iprannen  fafi:  oHe  quo  bem  Slbet  hervorgegangen  ii>aren,  roie  ber  öleformotor  Jlleifl^eneö 
bem  üornebmflen  Slbelögefcbtec^te  Slt^enö  angehörte,  fo  finb  noc^  ein  üolteö  ̂ a^r^unbert  ̂ in; 
burc^,  felbfi:  in  bem  bemofratifc^en  Sitten,  bie  getb^ierren  unb  ©taatömcinner  mit  roenigen 
2Iu6nal^men  Slngel^örige  beö  2Ibetö  gemefen. 

Dem  entfpricf)t  bie  ̂ eroorragenbe  ©teltung,  bie  ber  <Bpovt  im  fieben  ber  ̂ Ration  ein; 
naT^m.  ®enn  eö  bei  isomer  ̂ ei^t,  ba§  nic^tö  bem  53?anne  mef;r  S^ubm  bringt,  ah  ein  fcbneller 
5^äufer  unb  ein  guter  23orer  ju  fein,  fo  galt  baö  in  ber  Xpouptfacl^e  noc^  je^t;  nur  einö  brQrf)te 
nocf)  größere  ß^re,  nömlic^  recl)t  fc^nelle  ̂ ferbe  in  feinem  ̂ tennftaü  ju  ̂ aben,  benn  baö  oer; 
mocf}ten  natürlicf)  nur  wenige.  S^ettrennen  unb  gt)mnaflifcf)e  3Bettfämpfe  bilbeten  bemgemo^ 
bei  93oIföfcfien  baö  rricl^tigfie  ©tücf;  ̂ ^eilnef^mer  roie  ̂ \i\cf)(iuev  firömten  baju  oft  quo  n^eiter 

gerne  ̂ erbei.  23efonberen  9fluf  gemann  fc^on  frü^  baö  S^urnfejl,  baö  in  ber  ßbene  oon  ̂ ifa 
am  unteren  2(Ipbeioö  ̂ u  ßf;ren  beö  otpmpifcben  ̂ cuö  alle  »ier  ̂ ai)xe  um  5}?ittfommer  ges 
feiert  mürbe.  9]ic^t  viel  roeniger  angefel^en  »rar  baö  gefi:  ̂ u  (Jf^ren  beö  ppt^ifc^en  Slpotlon 

in  Detpl^i,  boö  ebenfatlö  alle  üier  ̂ a^re  begangen  mürbe;  eö  mar  urfprünglic^  nur  ein  SDhififs 
fefl  gemefen,  mie  eö  ficf)  für  ben  @ott  fc^icfte,  ber  vor  aüen  anberen  ber  SDhifenhmfl  ̂ ott> 
mar,  aH  aber  bie  SImpbiftionen  nac^  bem  b^itigen  Kriege  bie  Leitung  tei  belpf;ifc^en  ̂ empelö 
in  bie  ̂ anb  naf^men,  mürben  Wettrennen  unb  gpmnafi:ifcf)e  SIgone  hinzugefügt.  5l^nlicbe 
gcfie  mürben  in  jebem  gmeiten  3af)ve  ju  ̂ ^ren  ̂ ofeibonö  auf  bem  3ftf)nioö  bei  Äorint^ 
unb  ju  ß^ren  beö  ̂ euö  in  bem  ̂ ergtale  üon  5Remea  bei  jlleonci  in  ber  ölrgoliö  gefeiert. 
Diefe  oier  gefte  mürben  feit  bem  2Infang  beö  6.  S'ibrbunbcrtö  überall  in  ber  griccf)ifcf)en 

5Be(t  aU  9]ationalfefte  anerfannt;  bie  ©ieger  gemannen  9^uf)m  in  ganj  ̂ eUaö,  bie  J"peimat= 
ftabt  tonnte  i^nen  mit  reirf;en  S^rengoben  unb  bie  erften  Dichter  hielten  \id}  nicf)t  für  ju  gut, 
fie  im  Siebe  gu  preifcn. 

Unter  fotrf;cn  Umfiönben  mu§te  ha^  turnen  gum  mirf;tigften  23cflanbteite  ber  (^oberen 
,(Zrzief)ung  merben.  2Bar  ber  Jüngling  bann  gum  Spanne  gemorben,  fo  ging  er  jeben 

?3?orgen  auf  ben  S[Rarft  unb  blieb  bort  flunbenlang,  im  ©efpräcf^e  mit  feinen  «etanbe^genoffen. 
Dabei  l^ielt  er  auf  elegante  äußere  ßrfcl^einung;  mer  cö  fonnte,  trug  ̂ urpurmäntel  ober  boc^ 
menigficnö  buntgemujlerte  Kleiber.  Dagegen  bie  ©itte,  bemaffnet  ju  geben,  mar  abgefommen, 
feit  eine  geregelte  S^cc^töpflege  eingeführt  mar;  immerhin  bilbcten  ©offen  auc^  je^t  noc^  ben 
@cf)mucf  ber  SBänbe  in  ben  ßmpfangöraumen  ber  .^errenl^äufer.  Der  2Ibenb  vereinigte  bann 
bie  greunbe  jum  gefelligen  9}?Qble,  beffen  ̂ teilnef^mer  oft  biö  tief  in  bie  d\aä)t  beim  23ecl)er 
verfammelt  blieben.  Dabei  ging  eö  bann  meifl  milb  genug  ̂ cr;  man  lie§  glötenfpielerinnen 

fommen,  bie  ficb  in  leic^tefler  jlleibung  unb  mit  noc^  leirf;terem  «Sinn  jmifcben  bie  9}?änncr 
festen  unb  fie  beim  ©efang  ber  Xrinflieber  begleiteten. 

©elbflüerftönblic^  fonnte  niemanb  feine  grau  ju  folrf;en  ©clagen  mitbringen ;  unb  fo 
blieben  bie  anftönbigen  grauen  von  ber  ©cfelligfeit  auögefcbloffcn  unb  auf  bie  Spbäre  beö 
Jipaufeö  unb  ben  Umgang  mit  i^ren  grcunbinnen  bcfrf;ränh.  9hir  in  ©porta  f)crrfcf)ten  freiere 
bitten;  f;ier  nabmen  bie  SOiobc^en  fogar  an  ben  Turnübungen  teil  unb  eö  f^crrfc^te  infolgcbeffen 

ein  ungejmungener  ^^on  in  bem  ̂ Ikrfebr  ber  @efcblecf)ter,  ber  ben  ©riecben  auö  anbcrcu 
©egenben  fc^meren  2lnflo§  gab.  33on  ben  ̂ Ohbljeiten  ber  ???änner  freilief;  marcn  bie  grauen 
üud)  bier  auögefcl)loffen. 

X)a  \\d)  alfo  faum  @elegenf;eit  bot,  au^cr  bem  engficn  53ermanbtfcbaftö*  unb  greunbe^?* 
freife  59?Qbff)en  quo  guter  gomilie  fennen  ̂ u  lernen,  fo  mar  bie  ß^e  meift  eine  jlonventionals 
^eirat,  ber  bie  Siebe  gan§   fern  blieb,     d^an  fuc^te  (^rfa^  im  ̂ er!e^r  mit  l^eranmacbfenben 
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3iin,qtingcn,  fccr,  trenn  er  fic^  nur  in  lU'unffen  tScf^ranfcn  f>ie(t,  üon  bcr  (Sitte  burcl^auö  ges 
billigt,  \a  in  nuuufuMi  Staaten  oon  ber  ©cfc^gebung  gerabeju  enipfofvlen  tuurbe.  ^Bcnn  ber 

(5h-ieche  jener  peit  von  i^iebe  fprach,  bacf)tc  er  junäcf^fl  an  fo(cf)e  ̂ er[)ä(tniffe,  unb  i;nibfcf)e 
Äsungen  iiniven  ftot^  barauf,  recbt  oiete  l-Seanmberer  ju  ̂ aben.  3"  ber  f;onieri[cbe  ̂ cit  mit 
ifu-ein  freien  gefetligen  ̂ i}erfebr  smifcben  bcn  @e[rf>(ecf)tern  tritt  biefe  ÄnabenUebe  noc^  \ei)v 
juvücf,  unb  fie  ift  fpäter,  aU  bic  griecbifche  Äultur  ifn-e  yoUe  SßH  erreicht  fiatte,  üon  ber 
öffentlicf^en  ?^Jeinung  alö  unmoralifc^  üertuorfen   morben;    menn   bie  @riecf)en  beö  6.  unb  5. 

3a(n'^unbcrtö  an= 
berö  gebacf>t  fmben, 
jo  UKrben  »rir  unö 
erinnern,  ba§  jebe 

3eit  Slnfprucf)  bar; 
auf  ̂ at,  nad)  if;ren 
eigenen  fittticf^en 

2lnfc^auungen  beurs 
teilt  5u  irerben. 

Oktürlic^  gab  bie 
©ic^tung  ben  ̂ been 

ber  '^cit  Sluöbrucf. 
£)ie  ganje  5Q3ettan= 
fc^auung  ber  fü^= 
renben  Jllaffen  fa§te 
um  baö  ßnbe  biefer 
^eriobe  ber  Wla 

garer  !Xf)eogniö  in 
einem  Slegienfran^e 

jufommen,  ben  er, 
fe^r  be^eic^nenb  für 
bie  2ln[chauungen 
biefer  ̂ eit,  bem 
üon  il^m  geliebten 
Jünglinge  Jlprnos 
tüibmete;  nic^tmin; 
ber  bejeic^nenb  ifl 
eö,  ba§  biefe  (Plegien 
^um  93ortrage  bei 

Srinfgelagen  bes 
flimmt  lüoren.  @ie 

fanben  großen  23ei; 
fall  unb  finb  fpäter 

jum  ©c^ulbuci^  ge= 
luorben,  tai  aud) 
unö  nocf>  im  2luös 

gug  erf;alten  ift. 
2(ber  fcf;on  lange 

oorber  »rar  ber  fom 
oentionelle  ̂ »i'^nS/ 

ber  bem  elegifcf)en 

öeröma^e  an^af; 

tet,  gefprengt  unb 
freiere  53er9ma|e 
an  bie  (Stelle  ge^ 

fe^t  Jüorben.  (So entiuicfelte  fic^  auö 

ber  Glcgie  baö  Sieb. 
C!ö  fanb  feinen  erftcn 

großen  9}?eifler  in 
Sdfäoö  auö  ?9h)ti; 
lenc  (um  550), 

einem  2(beligen,  ber 

in  ben  9letjolutiong!: 

fämpfen  roader  für 
bie  (Sad)e  feiner 
«Stanbeö  =  (Ben  offen 

gefocbten  ̂ atte  unb 
ber  abenbö  beim 

^ec^erebenfo  mader 
feinen  5[Rann  fianb. 
2Bein  unb  ̂olitif 

finb  eö  benn  aud), 
bie  ben  f;auptf ach; 

licbften  ̂ n^alt  fei= 
ner  Vüarm  empfun; 

benen,  Ieibenfcf)aft; 
lieben  ßieber  bilben. 

(5r  fanb  einen 

9b c^if olger  an  fei; 
nem  etmas  jüngeren 

^eitgenoffen  2lna; freon  auö  bem 

ireinreic^en  Xeoö  in 

3onien.  Der  tvax 
eine   meicbe  9]atur, 

ber  bie  ̂ olitif  ganj  fern  lag,  mic  er  benn  mit  SSorliebe  an  21t)rannen^öfen  geseilt  l^at; 
feine  Sieber  ̂ anbeln  von  2Bcin  unb  Siebe,  namentlicf)  ber  Siebe  ̂ ^u  fchönen  Knaben.  S3on 

Siebe  ̂ at  auc^  9Ilfäoö'  Sanbi^männin  unb  ̂ ^'1^3^" offin,  bie  Seöbierin  (Sapp^o  gefungen.  2(ber 
€ö  mar  md)t  bie  Siebe  jum  SOianne,  ber  fie  in  glüf;)enber  (Sprache  2(uöbrud  gibt,  fonbern  ju 
fd^önen  9}?cibc^en;  benn  Die  freie  leöbifche  (Sitte  bulbete  folcf)e  93erl)ältniffe,  bie  fonft  in  ©riec^^n; 
lanb  oerpönt  roaren.  ©o  ̂ at  <Sappho  erreicht,  maö  feinem  jmeiten  5Beibe  gelungen  ift, 
bie  Sßerbinbung  männlicher  jlraft  mit  mciblichcr  Zartheit;  unb  baburcf;)  ift  fie  bie  größte  £)icf)terin 
oller  3^iten  gemorben.     9}?it  unferem  cthifchen  9}?a^ftabe  bürfen  mir  fie  freilief;  nic^>t  mcffen. 

T)ie  2:nrannenmörber  ^armobtoö  unb  ̂ {riftogeiton, 
in  ber  ̂ erfteltung  beö  SD?ufeumö  ju  ̂ raunfd^meig. 

'Dcacf)  „'SDtitteihingen  beä   beutfdien  ard^äologifcf^ett  3"ft'^"t^"' 
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Snjmifcl^en  wav  bie  t  [ 

S)icf)tung  in  bcn  ©icnft  ̂  
ber  ̂ ü\\t  getreten. 

®äf;renb  biefe  urfprüng= 
licl^  nur  jur  Begleitung 
beö  ©efangeö  gebient 
I^Qtte,  fe^rte  j[e|t  baö 
93er^ciltniö  fic^  um;  bie 

mi\\f  war  jur  fetbfl= 
fionbigen  ̂ unfl  geroor; 
ben  unb  bie  2)icl^ter 

frf;rieben  ju  ben  ̂ ompo; 
fitionen  bie  2^ertbücf;er 

Ciuifc  bcö  legten  Sa^r* 
Ininbertö  genuicf)t  f)atte. 
Sic  Älongjrirfung  ber 
.^litf^ara  rourbe  burc^ 

■^crnte^rung  ber  '^al}{ 
ber  @aiten  erf;D()t,  unb 

i  alö  neueö^nfirunientbie 

*  glöte  t>on  ben  S3ölfern 
.^leinoficnö  unb  Zi)vai 
ticnj^  übernommen.  Sic 

(frfinbung  ber  9]i>ten= 

fcbrift,  bie  ettüa  um  600 
gemacl^t  tüurbe,  gab  bie 

Saö  wax  eine  golge  ber  %lütc  fpielenbcrSatpr  üon  einer  fdjwarjfigu*  g^Jöglicl^fcit,  bie  ̂ ompo= 
gortfc^ritte,  welche  bie  rigcn  SSafe  im  3(fbmorean*2}?ufeum  ju  Djforb.  fitionen  aufju^cic^nen; 
^nfirumentalmufif      im  fic   roarb  nic^t  lücnigcr 
epoc^emoc^enb  für  bie  50hifif,  aU  bie  C!r[inbung  ber  23uc^fiabenfc^rift  für  bie  ̂ oefie.  Sic 
gefte  ju  ßf^ren  SipoKonö  boten  bcn  SJiufifern  @c(cgcnf)eit,  i^re  @cf;öpfungen  oor  einem 
größeren  ̂ uf^orcrfreife  jum  93ortrag  §u  bringen;  biefe  gefie,  oor  oHcm  hat>  gcjl  beö  pntf)ifcf)en 

SIpoHon  in  Setp^i  unb  boö  geft  beö  Slpoüon  j\'arneioö  in  ©parta,  finb  für  bie  Snttüirfiung 
ber  Äunft  oon  entfcf^eibenbcr  33ebeutung  geir'efen.  jpier,  in  @porta,  foll  S^crpanbroö  ges 
loirft  ̂ aben,  ber  fagen^afte  Sl^n^err  cincö  ©efcf^lcc^tcö,  in  bem  bie  Pflege  ber  53hifif  erbtief) 

blieb;  er  joü  ber  ̂ rfinber  ber  „!itbarobifc(>en  9]omoö"  gemefen  fein,  einer  Äompofition  für 
bie  Äitbara,  bei  ber  bem  ©cfonge  nur  noc^  bie  23egleitfiimme  ̂ ufiet.  SlIö  ßrfinbcr  ber  ent; 
fprec^enben  Jlompofition  für  bie  gtote  tüirb  Älonaö  quo  Zi)cbcn  genannt,  einer  ©tobt,  in  ber 

baö  gtötenfpiet  ftetö  bcfonbere  ̂ ^flege  gefunben  l^at.  23alb  ging  man  baju  über,  bie  S3egleitung 
burcf)  ben  ©efong  gonj  n?egfat(en  ju  laffcn  unb  reine  ̂ nfirumcntalfompofitionen  ju  fc^affen 

(fog.  fit^orifiifct)e  unb  auletifcl^e  9lomen);  berühmt  Vüar  namentlicf;  ber  „pi)tf)ifct)c  O^omoö", 
eine  gtötenfompofition,  beö  ©afabaö  ant>  Strgoö,  eineö  5[)kiftcrö,  ber  in  Selpf)i  breimot  f;inter= 

einanber  ben  ̂ preiö  gemonn  (582,578,574).  ?Rebcn  biefe  ̂ ompofitionen  für  ben  ©olooortrag 
traten  bann  Äompofitionen  für  (^^öre  mit  Drc^cficrbegleitung;  in  if;nen  ̂ ot  bie  9}?ufi!  biefer 
^eit  i^r  ̂ öc^fieö  gcteifiet.  %ud)  f)ier  ̂ atte  5unäct)ft  ©parte  bie  gü^rung;  bort  n^irhe  in  ber 
erfien  Xpälfte  beö  6.  3of;i^5unbertö  2IIfman,  ber  erfte  flaffifct^e  2}kificr  in  biefer  mufifatifcf;en 
©attung.  ©ein  9lu^m  berufet  oor  oltem  auf  feinen  Jiompofitionen  für  S)?äbc^enct)örc.  Ser 
Sert  mar,  n?ie  eö  ficf)  für  fafrale  9}?ufif  fc^icEt,  f;auptfäc^Iic^  erbauUcf)en  ̂ n^attö;  boc^  fanb  ber 
Sict)ter  @etegenf)eit,  bancben  auc^   ben  ̂ reiö  ber  fc^önen  ß()orfü^rerinnen  cinjuf (eckten,  bie 
ju  ß^ren  bcö  ©otteö 
bei  ber  2(uffü^rung  mit« 
trirften.  5Öeitere  Sluös 

bilbung  fanb  biefe  Sl^or; 
\x)xit  bann  in  bcn  mefi; 
griect)ifcf)cn  Kolonien 
burcf)  ©tefic^oroö  Qut> 
Xpimera  in  ©ijilien  (um  I 
550);  er  entnaf;m  feine 

©toffe  bem  ßpoö,  mos 
bei  er  bcn  alten  ©agen 

bem  ©inne  ber  '^cit  qc- 
mä^  einen  tieferen  et^i; 
feigen  ©c^alt  gob.  ̂ r 
r^at  aucl^  ben  epifc^;boris 
fc^en  9)?ifc^bialeft  gc= 
jcf)affen,  ber  fcitbem  für 

l'cicr  fpielcnbcr  Jperafleö,  oon  einer  5l>afe 
im    2(fl)moIean  *  ?0?ufcum    ju     D^forb. 

bie  ̂ erte  ber  (2f;or= 
lieber  mo^gcbenb  blieb, 
ß'inen  ?Racf)folger  fanb 

©teficl^oroö  in  feinem 

mcfigricc()ifcl)en  fianbös 
mann  ̂ bpfoö  auö  Silkes 

gion,  ber  freiließ  bei 
meitem  nicl^t  an  feine 

23ebcutung  heranreicht. 

Sann  ̂ aben  Safoö  auö 

ipermione  (in  ber  ̂ eifis 
firatibenjeit),  ©imonibeö 
aut?  Mco^  (ca.  558—468) 

unt  ̂ ^inbaroö  auö  X'i)^' 
bcn  (ca.  520—440)  bie 

<5^orli;rif'  jur  Q^oKens bung         f;inaufgcfüf;rt. 
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^SäBrcnt)  ?afoö  nicfM-  alö  Äüinponi|l  tötij]  mnr  unb  aU  fokf;er  cpocf^cimuf^cnb  für  bic  C^iit; 

undliiiui  bcr  j^vicchifcbcn  ̂ ')hi\\t  geunrft  f;at,  ivarcn  6iinenibcei  unb  ̂ i)inbai*  nicht  niinbcr 
jirof?  aU  ©ichtov  unb  tiefe  ©enfer,  bic  bic  ̂ fufßabe  if^rer  Äunft  üor  altem  in  bcr  fittlichcn 

^^elern-unji  ihrer  ;3uhörer  fallen,  wichen  rcti.qiöfen  ©eföngen  unb  ̂ Vonipofitioncn  für  Iraner; 
feiern  reiben  jic  nanientlicf;  IMcber  juni  ̂ ^H-cife  üon  Siedlern  in  ben  ßro^cn  ̂ )?ationa(fef}fpic(en 
v^ebichtet  unb  baniit  bei  i^ren  ̂ citgcnoffen  unbegrenzte  iHnert'ennunj],  aucf;  reichen  uiaterieKen 
Vofm  gcfunben.  ©oc^  ifl  befonberö  bei  ̂ inbar  fc^on  yiet  ̂ Jkcf^c  babei,  bic  ilieflerion  über= 
iinicbcrt  bic  ̂ Poefic,  bic  gcfünflcltc,  oft  biö  ̂ um  uncrträglicf;cn  @cf;jüulfic  gcfc^raubtc  6pracf)c 
nuij^tc  i>ielfacf;  fchon  bcni  ̂ uhörer  unocrftönblid)  bleiben,  ©ic  6iegcölicber  lüarcn  eben  bes 

fiellte  ̂ ^(rbeit  unb  offenbar  »rar  für  ben  ©icf)ter  ober  fagcn  lüir  beffer  bcn  Jtoni).>onifien  fe(bfl 
bic  9.1fufif  bic  y^auptfache.  O^och  nicbr  lüar  hat:  ber  gall  bei  ©imonibcö'  9leffcn  il^afchi^libeö, 
bcr  ̂ tüar,  beni  ̂ ^eifpiele  feincö  Dljeiniö  folgenb,   üon  bcm  pinbarifc^cn  iScr;muI|lc  jic^  frcibolt, 

^ermcö  mit  ben  9?J)mpl)fn.     2J{alerei  auf  einev  fd^wac^figuiigen  ̂ pbria  im  ̂ ilfi)molean:2J{ufcuin,  Djcforb. 

bafür  ober  ircit  hinter  ber  @cban!cnticfe  feineö  großen  Siioolcn  ̂ urüdfbkibt.    (I"ö  begann  mit 
ber  dfioxlvfut  abtnärtö  ̂ u  ge^en. 

Safür  ̂ ot  ficf;  eben  um  biefe  ̂ ext  aui  ber  ßboi"'^t)vif  baö  ©ramo  entjüirfcit.  X)cn  2Iuö; 
gangöpunft  bilbct  habci  bcr  Sit^promboö,  tai  ßf^orlicb,  hat  an  ben  SDionpfoöfeften  ju  ̂f^ren 
bcö  ©otteö  gefungen  n^urbe,  urfprünglic^  eine  ̂ mproi^ifation  frof^cr  2öeinlaune,  bic  bann  im 
6,  Sö^i^^unfcßi^t  burc^  2(rion  ouö  Seöboö  unb  bic  großen  illaffifer  bcr  SDhifif  jur  Äunftform 

auögebitbet  tt)orben  n^ar.  ̂ ")auptfäc^lic^  fanb  ber  ©itf^pramboö  in  Äorint^  unb  ben  Olacbbar^ 
ftobten  Pflege,  unb  f)ier  ifi:  barauö  hat  ©atprfpiel  berüorgegangen,  wobei  bcr  ßhor  alt  6atprn 
ocrflcibct  in  SSodfßfelten  mit  entfprcc^cnbcr  5[Roöfc  auftrat  unb  eine  Segebenbcit  auö  bcr  @e; 
fc^ic^te  bcö  ©ottcö  jur  2)arjlcnung  brachte,  natürlich  bcm  (2f;arohcr  bcö  geftcö  cntfprcc^cnb  in 
berb  ooIBtümtic^cr  gorm.  (Solche  3luffü^rungcn  rourbcn  balb  aucl^  in  bcm  na^en  SIttifa  üb; 
tic^.  ̂ ier  lüurbe  hat  ©atprfoftüm  aufgegeben  unb  bamit  auch  bie  ©atprnatur  beö  Chorcö;  an 
bic  ©tcHe  ber  burIcöFcn  ©cj^mönfe  trat  eine  crnftc  Jpanblung,  bic  bcr  ̂ elbenfagc,  alfo,  roie  man 
glaubte,  bcr  @cfcl^icf;tc  bcr  ä^orjcit,  mancl^mal  aucf;  ber  @efcf;icf)te  bcr  ©cgemrart  entnommen 
iüurbc.     S3or  allem  aber  trat  neben  bic  gefungenen  Partien  ein  ©iatog  3jyifcr;en  bcm  Siebter 



^gQ  3-  33eIo(]^,  Sic  ©riechen  6i§  auf  2tle;canbet  bcn  ®ro§en. 

unb  feinem  Sf;or.  X)er  alte  5]nme  „©efartg  ber  S3ö(fe",  ̂ ragöbie  blieb,  ebenfo  aU  Erinnerung 
an  bie  alte  93ermunimung  bie  ?0?aöfe,  bie  natürlich  je^t  ber  jeweiligen  jpanbtung  angepaßt 

rourbe,  eö  blieben  ferner  ber  borifc^e  ©iateft  unb  bie  fünfi(ic^en  SR^pt^men  ber  ©cfangepartien, 
raäbrenb  ber  Siolog  in  ber  53olföfprocf)e  unb  in  troc^äifcf^en  S^etrametern,  fpätcr  meift  in 

iambifcf;en  ̂ Irimetern  obgcfa^t  roar.  S^befpiö  auö  bem  attifcben  ©orfe  ̂ favia,  rco  t>on  altera 

l^er  ber  Sionpfoöfult  ̂ einüfrf;  war,  \oU  ber  erfie  geraefen  fein,  ber  in  ̂ eififiratoö'  ̂ ^it  fotc^e 
(Btüäe  jur  Shiffü^rung  bracf;te;  feit  534  würben  fie  auc^  an  bem  großen  ©ionpfoöfefie  in  Sitten 
oufgefüf^rt  unb  finb  fortan  ber  mefentlic^c  23efi:anbteit  biefer  geier  geblieben,  ©ie  weitere 

2(uöbi(bung  ber  Siragöbie  wirb  bann  üor  atlem  ̂ löc^ploö  auö  (Eleufiö  ocrbanft  (ca.  525—456). 
Sr  guerfi;  fotl  einen  jweiten  ©cl^aufpieler  l^^aben  auftreten  laffen,  woburcf)  ein  Dialog  auc^  of)ne 
^eitna^me  beö  ß^oreö  unb  bamit  eine  bewegte  jpanblung  möglief)  würbe;  bocf;  blieben  bie  @e= 
fangöpartien  oucf;  je^t  nocf)  oorwiegenb.  2((tmäf;ticl^  gewann  ber  2)ialog  immer  mebr  ̂ oben; 
eö  würbe  ein  britter  ©c^aufpieter  hinzugefügt,  eine  ?Reuerung,  bie  auc^  Slöcbploö  in  feinen 

legten  @tii(fen  angenommen  ̂ at.  £)a  bie  cingelnen  ̂ ragöbien  nur  t?erf)öltniömä§ig  furg  waren, 
würbe  eö  liblicl^,  ba§  jeber  2)icl^ter  brei  <2tü(fe  nac^einanber  jur  2(uffübrung  brachte,  bie  bann 
aud)  inf}altlic^  miteinanber  oerbunben  fein  fonnten;  ben  S3cfcf)hi^  bilbete  jur  2(uff;eiterung  ber 
3ufcf)auer  aH  üierteö  ©tiid  ein  ©atprfpiet  in  ber  alten  SBeife. 

ffiie  feine  großen  ̂ eitgenoffen  ©imonibeö  unb  ̂ inbar  ftellte  auci)  5!öc^t)lo^  ficf)  baö  ̂ i^^/ 
feine  3uf)örer  fittlic^  ju  belehren.  Demgemö^  ̂ at  er  mit  Sßorliebe  religiöfe  Probleme  bef^anbett; 
man  fann  fagen,  ba§  alle  feine  @tü(fe  S^f^eobiceen  finb,  in  benen  ber  Siebter  ben  Sn^^alt  ber 
?[Rt)t^en  mit  ben  geläuterten  SKetigionöüorficKungen  in  Sinflang  §u  bringen  fucl)t,  bie  ju 

feiner  ̂ cit  bei  ben  ©ebilbeten  ^errfcbten.  Sic  bie  lieber  ̂ inbarö,  burc^wef;t  auc^  feine  Zta^ 
göbien  ber  feierlirf;e  Xpauc^  beö  ̂ rop^^etentume;;  rv(\^  er  unö  üorfübrt,  finb  ©eftalten  au^  einer 
^ö^eren  5öelt,  bie  unö  freiließ  eben  barum  ju  fern  ftcf^en,  aU  ba§  wir  an  if;ren  (rcbidffalen 
lebenbigen  SInteil  ju  nef;men  üermöcl^ten. 

7.  X>ie  religiöfe  Dveform  unb  bie  ̂ egrünbung  ber  ̂ [BJiTenfcbafL 

Sie  religiöfe  (Entwicklung  war  im  fiebcntcn  Si^bvbunbert  babin  gelangt,  bie  ©ötter  aU 
S^ütev  ber  fittlic^en  ©eltorbnung  aufjufaffcn.  SIber  ber  Slugenfc^ein  geigte,  ba§  ber  Sauf 
ber  Singe  biefem  ̂ oftulat  nur  fe^r  unoollfornmen  entfpric^t.  Unb  bie  alte  Sef^re,  ba§  bie 
©träfe,  welcher  ber  9}?iffetäter  felbjl  entgebt,  feine  unfcl^ulbigen  9]acl)fommen  trifft,  fonnte 
baö  ©erec^tigfeitögefübl  biefer  ̂ eit  nic^t  mebr  befriebigcn.  @o  entfianb  ber  ©laube  an  eine 
5ßergeltung  ber  greüel  im  ̂ enfeitö.  ©c^on  bie  Dbpffee,  allerbingö  in  einem  recbt  fpäten  ©tücf, 
fcl)ilbert  bie  Qualen,  bie  Xitpoö,  ©ifppboö,  S^antaloö  bort  unten  ju  erbulben  f;aben,  weil 
fie  fic^  ̂ ier  oben  gegen  bie  ©ötter  »ergangen  Ratten.  @olcf;e  53orftellungen  fonnten  um  fo 
efter  53erbreitung  finben,  aU  ja  baö  S^otenreic^  fcl;on  on  unb  für  fiel;  für  jebcn  5^ebenben  ein 
Drt  beö  ©cl)redfenö  war.  Unb  auc^  wer  ficb  oon  fc^werer  ©cbulb  frei  wu§te,  batte  bocb  nacb 
bem  ̂ obe  nicbtg  anbereö  ju  erwarten,  alö  ein  ©c^attenbafein  in  ewiger  ginftcrni^.  Siefer 
2luöficf)t  gegenüber  macbte  je^t  baö  (Jrlöfungsbebürfniö  ficl^  geltenb.  2Benn  bie  ©nabe  ber 
©Otter,  wie  fc^on  i)omer  gefungen  l;atte,  einzelne  .gelben  ber  S^orjeit,  wie  ben  blonben 
?[Renelaoö,  bem  Xobe  entrüdt  unb  nac^  bcn  elt)fifcf»en  ©cfilbcn  gcfübrt  battc,  wo  fie  in  ewiger 
©eligfeit  weiterlebten,  fo  mu§te  boc^  biefe  ©nabc  auc^  anbern  ©terblicben  juteil  werben  fönncn. 
Unb  wenn  felbft  ber  fcl)werfie  greoel,  bie  231utfcl>ulb,  burcb  beilige  Seiben  gefübnt  werben 
fonnte,  fo  mußten  folcbc  Seiten  boc^  aucb  bie  Wlaci)t  baben,  bie  ©cbredfen  beö  S^obe^  ju 
brecben.  ?Ratürlicl)  !nüpfte  man  babci  an  bie  ̂ ulte  ber  cbtbonifcbcn  ©ötter  an,  ber  (Trb; 

mutter  Demeter  unb  il)rer  ̂ oc^ter,  ber  jperrin  beö  S^otenreicl^eö,  ̂ erfcpbonc,  unb  bcs  (ivi- 

gotteö  Sionpfoö.  Unter  ben  jaf^lreic^cn  Stätten,  an  benen  biefe  Seiben  ober  „?3?nftcrien", 
wie  man  fie  nannte,  begangen  würben,  bat  (Tlcufiö  bei  3ltben  fcbon  frül?  bcn  größten  j>utf 

erlangt,  jpier  würbe  jeben  iperbft  eine  2(rt  ̂ affionöfpiel  aufgcfübrt,  baö  ben  9uiub  ber  %\'x= 
fepbone  burcf)  Xpabeö  unb  i^re  Sieberoereinigung  mit  ber  5}Jutter  jum  ©cgcnftanb  battc;  ber 

©laubige  foUte  barauö  bie  3^'^ßi"[ic^t   frf;öpfen,  ba§   aucf;  if;m  bie  glcicbc  G'rlöfung  au?   bcn 
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^anatl)end{frf)c  ̂ ret^üafc. original  im  Äönigl.  9}?ufeuni,  SBerlin. 

Scfn-ccfcn  ber  Untcnucft  jiitcil  lucrben  lüiirbc.  ̂ i'tritt  hatte  nur,  wcv  bie  F^eüigcn  Söetfien 
empfangen  f;atte;  biefc  aber  mürben  jebem  erteilt,  ber  borum  nacbfucbte,  nucl^  Seibern  unb 
cflaöen.     ®er  aber  nic^t  einge»peif;t  mar,  bem  brDf)te   nac^   bem  Sobc  emige  53erbammniö. 

Siefe  reügiöfen  S^orfiellungen  \)ahcn  bann  im  fecbften  3^af)rfMinbert  ̂ ur  Sluöbübung  eineä 
tBeoIogifcf^en  ©pjlemö  geführt,  aU  beffen  Urheber  ber  alte  t^rafifcbe  Sänger  Drp^eiiö  galt, 
ein  vSobn  ber  53cufe  ÄaKiope;  er  unb  fein  €c()ü{er  9}hifäD^,  ein  @obn  ber  5??onbgöttin  ©elene, 
foKten  bie  f^eiligen  (Scf)riften  üerfa^t  f;abcn,  in  bcnen  biefe  Se^ren  niebcrgelcgt  waren,  ©arin 
jrar  bie  2öeltfcf;opfung  unb  bie  ̂ ntftef)ung  ber  ©ötter  erjäblt,  im  ?(nfch(u^  an  bie  Xfjeogonie 
ypefiobö,  ober  mit  felbfiänbiger  2Beiterbiibung  ber  bort  niebergclegten  ©ebanfen.  ßbronoö  (bie 
3eit)  fc^afft  auö  (E{)aoi  unb  2lt^er  boö  fi(bernc  2Be(tei,  auö  bem  ber  kuc^tenbe  ©Ott  ̂ f;aneö 
f)crforgef)t,  ouc^  Srifapöoö  ober  ̂ rotogonoö  (ber  Srftgeborene)  genannt;  biefer  erzeugt  bie 

^3^acbt  unb  mit  ibr  i)immet  unb  (Jrbe,  beren  jlinber  finb  iDfeanoö  unb  !Xetbt)ö,  bann  folgen 

.^ronoö  unb  9^>ea,  enblicf)  geir»innt  jlronoö'  @of)n  '^cui  bie  X^errfcbaft  unb  üerfc^lingt  bcn 
^])baneö,  nimmt  beffen  2ßefen  ganj  in  fid;  ouf  unb  wirb  nun  ber  9kubi(bner  ber  Sett.  ?9?it 

^"Perfepbone  erzeugt  er  ben  2)iont)foö  ober  ̂ agreu^,  bem  er  fcf;on  aU  Änaben  baö  "^eptcv 
gibt;  aber  ber  Jlnabc  wirb  oon  ben  ̂ ^itanen  jerriffen  unb  üerjebrt  unb  nur  fein  ̂ er^  wirb 
icon  Ültf^ena  gerettet,  ̂ euö  oerfcblingt  eö  unb  jeugt  bann  mit  ©emcle  einen  ©cfin,  ber  fein 
anberer  if^,  aU  ber  wieber  jum  Seben  erwerfte  ©iont)foö:3(i9veuö. 

3(uc^  unfere  (Seele  ifi:  göttlicf;en  Urfprung^  unb  bot  einft  im  J\reife  ber  fetigen  ©ötter 
gelebt,  aber  fie  i)at  bort  einen  freuet  begangen  unb  ift  gur  Strafe  bafür  in  ta^  ©efängniö 
beö  Seibeö  gebannt,  unb  jwar  mu^  fie  ber  9kil)e  nacb  bie  t>erfrf;iebenflen  2;ier=  unb  5}knfcben; 
kiber  bewohnen,  ef;e  fie  enblicf)  ber  (Jrtöfung  tei(f)aftig  unb  wieber  in  ben  .^reiö  ber  ©ötter 

aufgenommen  wirb.  23ebingung  bafiir  ifl  ein  fittlicf)  reiner  i^eben^wanbel  unb  jlrenge  33es 
folgung  ber  rituellen  53orfc^riften,  namentlicf;  (Jntf^altung  oon  gleifcl)genu^,  ber  ja  bem  or; 
pf;ifc^en  ©lauben  alö  Kannibalismus  erfcl)einen  nutzte.  Daö  allein  genügt  freiließ  nic^t;  bie 
y?auptfacf)e  finb  bie  ftciligen  SBeiben,  burcl^  bie  ber  ©laubige  ber  göttlicl^en  ©nabe  teilbaftig 
wirb.  5Ber  fie  erf;alten  bat  unb  rein  oon  Sünbe  in  bie  Unterwelt  eingebt,  fübrt  bort  ein 
feligeö  ̂ cben   bei   feftlic^en   Sirinfgelagen,   wöf;renb  ber  ©ünber  unb  Ungläubigen    furcf)tbare 



][92  3-  35e(od),  Sie  @riecf;cn  bis  auf  2t(e;canber  ben  ©ro^en. 

D.ua(en  märten.  Sann  ober  nui§  bie  ©eete  nocl^  einnuit  ̂ urücE  in  einen  [tcrblic^en  Seib;  erfl 

menn  fie  fic^  breimal  üon  ©ünbe  frcigefialten  f;at,  gef^t  fie  ein  jur  eiuigen  @emcinfrf;aft  mit 
ben  ©Ottern  auf  ben  ̂ nfetn  ber  ©etigen. 

Dh  biefe  Sfleligion  fic^  gonj  felbflänbig  auf  griecl)ifcf)em  S3oben  entroicfett  ̂ at  ober  wie 
roeit  etma  mpt^ologifc^e  unb  foömogonifcf)e  3}orfienungen  ber  benachbarten  21^rafer  unb  ̂ brpger 

b^rt).  ber  ̂ ulturüölfer  beö  Drientö  auf  i^re  9hiöbilbung  oon  d'influ^  geroefen  finb,  lä§t  fic^ 
jur^eit  nod^  nicl^t  entfc^eiben.  ̂ ^feenfaHö  fanb  ber  neue  ©laube  balb  ja^Ireic^e  ̂ rop^eten, 
bie  bie  ganje  griec^ifc^e  3Bett  burc^jogen,  bereit,  jebem,  ber  rootlte,  oon  i^ren  ©nabenfc^ä^en 
ju  fpenben.  @ie  ̂ eitten  burc^  23efcf)mßrung  atle  2Irt  jlranf^eit  unb  trugen  ©ommlungen  üon 
unfehlbaren  Drafetfprüc^en  mit  fic^  ̂ erum,  bie  in  alten  Sebenötagen  jur  9^ic^tfc^nur  bienen 
fonnten,  unb  rcie  fie  für  hat^  ©eeten^eü  ber  Sebenben  forgten,  »üoltten  fie  auc^  imflanbe  fein, 

burc^  ©ebet  unb  Dpfer  3^ote  auö  ben  Qualen  beö  Xartaroö  ju  befreien.  (Sie  fonben  natür; 
lief;  großen  Zulauf  unter  ©ebilbeten  rüie  Ungebitbeten;  roar  hoä)  Dnomofritoö,  einer  ber  ̂ er= 
oorragenbfien  gü^rer  biefer  ganzen  S3emegung,  ein  gerngefe^ener  ©afl  am  ̂ eififlratibenbofe, 
unb  felbfi  ein  ?lRonn  mie  ̂ inbar  ̂ at  ficl^  jur  orp^ifc^en  Se^re  befannt  ober  fic^  boc^  n^enigfienö 

fiarf  oon  i^r  beeinftuffen  laffen.  Unb  überhaupt  würben  bie  orp^ifcf)en  ©c^riften  eifrig  ge; 
lefen.  2lber  ha^  gricc^ifc^e  5ßo!f  mar  oiel  ju  jugenbfräftig,  aU  bo^  ein  ©laube,  ber  baö 
©ieöfeitö  verneint  unb  baö  roa^re  Seben  erfi  in  baö  ̂ enfeitö  oerlegt,  allgemeine  2lnna^me 

^ätte  finben  fönnen.  <©o  blieb  bie  orpf^ifc^e  2e^re  auf  bie  boc^  immer  nur  oerf^ättniömä^ig 
engen  ilreife  ber  (Jingeweibten  befc^rönft,  ol^ne  ben  geringfien  ßinftu§  auf  bie  ©taatöretigion 
ju  gewinnen,  nic^t  cinmat  in  ben  ©emeinben,  bie,  wie  5(t^en,  bie  geier  ber  53?t)fierien  unter 
bie  ©taatöfulte  aufgenommen  unb  unter  gefe^ticl^en  @c^u|  gefieltt  Tratten.  9]oc^  ein  ooHeö 
^al^rtaufenb  foHte  »ergeben,  e^e  biefe  ̂ been,  freiließ  in  ganj  anberer  t^eo!ogifcf)er  (JinHeibung, 
in  ber  griec^ifcf)en  5BeIt  jum  ©iege  getaugten. 

Söä^renb  bie  Drpl^ifer  baö  S5etträtfet  auf  bem  ®ege  t^eotogifc^er  ©pehitation  ju  löfen 
fuc^ten,  würben  biefelben  ̂ robteme  gteicf^jeitig  öon  üöttig  entgegengefe^ter  @eite  l^er  in  Angriff 
genommen,  ©iefe  ̂ efirebungen  l^atten  i^ren  2Iuögangs5punft  in  ̂ onien,  bem  Xeite  ber  grie= 
ct)ifc^en  2Bett,  ber  feit  ber  f)omerifcl^en  ̂ eit  auf  wirlfc^afttic^em  unb  geifiigem  ©ebiete  bie 
^üf;rung  ̂ atte.  ©er  rege  SSerfe^r  mit  ben  atten  ̂ ulturtonbern  beö  Drientö,  %ppten  unb 

bem  unter  babt)tonifc^en  Sinftu^,  feit  bem  acl^ten  S^f^t^unbert  auc^  unter  affprifcF^^babptonifc^er 
y?errfct)aft  fie^enben  @prien,  oermittette  bie  ̂ enntniö  ber  Stnfcinge  mat^ematifc^en  unb  afiro; 
nomifc^en  Sßiffeng,  wie  eö  fic^  am  Supf;rat  unb  91it  auögebitbet  ̂ atte.  2lber  wäf^renb  biefeö 
Söiffen  im  Drient  tebigticl^  prahifc^en  3>^^<^^"  biente,  würbe  bie  neugewonnene  ^enntni^ 

für  ben  griect)ifc^en  ©eifi  jum  Stuögangöpunft  einer  neuen  5öettanfc^auung,  wetcl^e  bie  att= 
überlieferte  mptt;otogifc^e  5Bettanfcl^auung  in  S^rümmer  fc^tug. 

2tn  ber  @pi|e  biefer  23ewegung  fte^t  S^^ateö  ouö  SO^itet  (um  600  o.  (J^r.).  Sr  ifi  ber 
erfie  ©rieche,  bem  eö  getang,  baö  Eintreten  einer  ©onnenfinfierniö  oor^erjufagen  unb  bamit 
bie  gefe^mö^ige  9]atur  eineö  ̂ f)änomenö  ju  erweifen,  baö  fietö  bem  2tbergtauben  reicf;e 

?Raf)rung  gegeben  ̂ atte  unb  noc^  ein  F)atbeö  ̂ a^r^unbert  früher  2lrct)itoc^oö  atö  unbegreifs 
tic^eö  SBunber  erfc^ienen  war.  2)oö  l^atten  freilief)  bie  e^atböifef>en  Slfirotogen  fcl^on  fange  oor 
ibm  getan  unb  nur  i^re  23eobaef)tungen  waren  eö,  bie  ̂ ^afeö  ju  feiner  SSorauöfagung  in  ben 
©tanb  gefe|t  Ratten.  Sfber  bie  (J^afbäer  woren  bei  ber  bfo^en  Sflegifirierung  ber  ̂ atfae^en 
fief;en  geblieben,  o^ne  an  bem  SBa^n  irre  ̂ u  werben,  ha^  ber  Cauf  ber  ©efiirne  mit  bem 
53?enfe^enfc^i(ffaf  in  urfäef)tief>em  3i^[öiti"i<^"^«"9  ̂ ^^)^'  ̂ f;afeö  bagegen  50g  fogfeic^  bie 
ooffen  ̂ onfequenjen  ouö  feiner  Sntbecfung;  i^m  würbe  ffar,  ha^  affeö  in  ber  9latur  nacl^  fefien 

©efe|en  gefe^ie^t.  greificl^  war  feine  pofitit)e  9laturfenntniö  oiet  ju  gering,  ofö  ha^  er  'oex- 
mocf;t  fiQtte,  me^r  qU  bie  rof;efien  Sfnfonge  eineö  ©pfiemö  ber  ̂ Raturerflörung  aufjufieffen. 
2ffö  ©runbfioff,  auö  bem  offeö  geworben  fei,  gaft  i^m  baö  Söaffer;  eö  ifi  unüerfennbar,  ba^ 
er  fie^  babei  an  bie  Fo^mogonife^e  £ef)re  t)on  DFeonoö  unb  ZeÜ)X)^  anfe^nte.  ©eine  ©ro^tat 
fiegt  barin,  ba§  er  biefer  ße^re  baö  mt)tf)ofogifc^e  ©ewonb  abjlreifte,  unb  bamit  würbe  er  jum 
^egrünber  affer  menfc^fief)en  5Öiffenfe^aft. 

^fnifeii  fanb  einen  ?Raef)fofger  an  feinem  jüngeren  ̂ ^itgenoffen  unb  Sonbömann  5fnari: 
manbroö.    2fue^  er  wor  überzeugt,  ba§  fiel^  affeö  auö  einem  einjigen  Urfloff  entwidfelt  f;aben 



((Jrläuterungöbtatt  ju  nebcn(let}cnt)cr  5:afcl) 

5)ie  ältcftcn  Gr3eugninc  ber  ̂ eromi!  ouf 
griodjifc^em  Soben,  bie  mir  oIs  SSorläufer  ber 
treti|(^=mt)!enijd)en  lopfmare  ansujeticn  f)abcn, 
finb  ©efä^e  ber  oerjc^iebenarttgften,  oft  no(^  ro^en 
formen,  sunä^ft  noc^  o^ne  Üöpferj^cibe  f)er= 
gefteltt  unb  j^murfIo5,  balb  mit  eingeritten  Drna= 
menten  üerßiert,  [päter  bemalt  mit  einer  motten, 
glanslojen  garbe.  Sie  Dberfläd)e  ber  ©efä^e, 
l^tDors,  braun  ober  rot,  ift  5um  Xeil  fef)r  iorg= 
faltig  geglättet  unb  poliert.  3"  '^^^  Solgeseit toirb  ber  Üon  feiner,  na^  Srfinbung  ber  2^öpfer= 
l^eibe  bie  gorm  gefälliger,  unb  aufteile  ber  3)(att= 
maleret  tritt  bie  jogenanntc  girnismolerei.  Die 
neue  girnisfarbe,  bie  beim  58ranb  ber  ©efä^e 
einen  ̂ ßerglafungsprose^  buri^madit,  gibt  ber 
Oberfläche  einen  lounberbaren  lactartigen  ©lanß, 
toie  man  i^n  oor^er  burrf)  bie  ̂ otitur  gu  erreii^en 
oerfu^t  ̂ atte.  3)tefe  girnisfarbe,  beren  (5el)eim= 
nis  oerloren  gegangen  ift,  unb  bie  mir  au^  l)eute 
ni^t  imftanbe  finb  na(^3uma^en,  gibt  ber  gansen 
antiten  SBafenmalerei  i^r  eigenartiges  ©epräge. 
IDie  älteften  mit  girnis  bemolten  ©efä^e  finben 
]xd)  auf  Äreta,  oon  too  bieje  Steuerung  offenbar 
ausgegangen  ift.  ̂ n  itirer  gorm  \iä)  eng  an  metal= 
liftfie  93orbiIber  anjc^Iiefeenb,  seigen  fie  bei  ooIl= 
cnbeter  Xe^ni!  meift  Ornamente  in  b^Her  garbe 
ouf  bunüem  ©runb.  "üflaö)  einem  fletnen  Dorfe 
auf  Äreto,  tr»o  biefe  ©ottung  äuerft  gefunben 
tDurbe,  pflegt  mon  fie  als  Äomoresroare  5U  be= 
5ei(^nen.     (Xafel  I.   gig.  1  unb  2.) 

(Sine  ettDos  jüngere  ©ruppe  bilben  bie  foge= 
nannten  mgfenifc^en  SSofen,  bie  eine  umgete^rte 
SKoImeife  aeigen:  3luf  bie  tongrunbigen  ©e= 
fä^e  roerben  bie  SSersierungen  mit  buntlem  5ir= 
nis  aufgefegt,  in  ollen  Schattierungen  oon  hellrot 
bis  tieff(i)n)ar3.  J)ie  Drnomente  entnehmen  i^re 
SUtotioe  meift  bem  ̂ flangenreii^  fomie  ber  nieberen 
lierroelt  bes  Speeres.  2tlgen  unb  Xonge,  mie 
Don  ber  Semegung  bes  SBoffcrs  ̂ in=  unb  ̂ er= 
geroiegt,  boneben  Seefterne,  Sc^neden,  Quollen, 
6(^mämme,  3:intenfif(^e,  ajtufc^eln  ufto.  balb  in 
Buntem  !l)ur^einonber  bins^fti^eut,  bolb  in  fqfte= 
motifi^er  Slnorbnung,  umronfen  unb  überaieben 
bos  gonge  ©efä&  unb  3eugen  in  ibrer  Slnorbnung 
oon  einem  erftounlicben  ©efübl  für  5RaumDertet= 
lung  unb  Jioumousnutjung  (Xofel  I.  3—5)  Tiar= 
ftellungen  oon  9)Zenfcf)en  unb  größeren  Xieren 
treten  erft  in  ber  fpätcren  Cnttoiätung  bes  mgfe= 
nifc^en  Stils  auf,  als  bie  fo  tounberbor  ftilifierten 
^5flan3en=  unb  Xtermotioe  gum  Üeil  bereits  3U 
unoerftonbenen  Ornamenten  geroorben  rooren. 

Stis  3U  Stnfong  bes  erften  oor(^riftli^en  3^^^^= 
toufenbs  bie  mg!enif^e  Kultur  3ufammenbrt(^t, 
ge^t  oud)  bie  fo  ̂oc^enttoidelte  33afenmaleret  gu 

©runbe,  unb  ein  neuer  Stil,  ber  fogenonnte  gcos 
metrif^e  Stil,  tritt  an  ibre  Stelle.  ?lur  bie 
te^nif^e  gertigteit  unb  bie  SSermenbung  ber  5ir= 
nisforbe  ̂ ahtn  \id)  aus  ber  mgfertifcben  3ett  Ieben= 
big  erholten,  bie  SPToIerei,  bie  3)eforotion  fte^t 
mieber  gan3  im  Slnfong  ber  entmicflung  unb  btibet 
mit  i^ren  primitioen,  3um  Xeil  no^  rof)en  Crseug^ 
niffen  hen  Slusgongspuntt  ber  eigentli^  griecf)i= 
f^en  Äunft.  fiineore  9Jtufter  unb  geometrifdje 
aj^otioe,  rote  Äreuge,  9?boTnben,  Bidsadlinien, 
Sterne,  Greife,  S^od^brcttmufter,  Sßellenlinien  jc. 
finb  es,  bie  in  trocfenen,  fteifen,  immer  glei^för= 
migen  3lnorbnungen  bos  ©efä^  fdimüden  unb  in 
übereinonberliegenben  Streifen  gons  bebecfen  unb 
überroudiern.  2tu^  SKenf^en  unb  liere  toerben 
in  ibrer  ©eftolt  fo  oiel  oIs  möglid^  ben  geometri= 
f(^en  formen  anbequemt  (lofel  II.  gig.  7). 
©rofee  ©efä^e  biefer  ©ottung,  namentlich  bes  fort= 
gef^rittenen  Stils,  roeifen  ou^  reifere  3)or= 
ftellungen  auf,  mie  fieic^enbegöngniffe,  3üge  oon 
.Kriegern  3u  gu^  ober  3u  fflßogen,  Sagbfsenen  ufio., 
namentlich  bie  in  Sitten  oor  bem  Sipglontore  ge= 
funbenen  Stürfe  (Dipglonoafen),  bie  bem  §öbe= 
puntt  bes  geometrijAen  Stiles  angeboren. 
(Xofel  II.  gigur  7.) 

aKit  bem  ̂ Beginn  bes  VII.  So^r^unberts  ift 
ber  geometrifc^e  Stil  an  ber  ©rense  ber  entu)ict= 
lungsfä^igteit  ongefommen.  3)o  toirb  bie  9Sofen= 
malerei  burc^  neue  Cinflüffe,  bie  über  Konten 
ous  bem  Orient  tommen,  in  eine  neue  9?i^tung 
3um  frü^or^oifc^en  Stil  gebrängt.  3unäd)ft 
finb  es  einige  aus  ber  m^fenifc^en  Ornamentik 
befonnte  95?otioe,  bie  fi^  mit  ben  geometrifrf)en 
mifc^en:  Spirolen,  $Hanfen  ufro.  ober  rein  orientos 
lifd^e,  rote  33oImetten  unb  fiotos  (Xofet  II.  ̂ i- 
gur  3).  STomentlic^  finb  es  ou^  bie  ber  oftotif^cn 
Äunft  feit  alters  geläufigen  p^ontaftifcf)en  ge^ 
flügelten  Sabelroefen,  fomie  bie  im  europäifc^en 
©riec^enlonb  nic^t  ̂ eimif^cn  mtlben  liere,  bie 
mit  23orIiebe  toiebergegeben  merben  (lofel  II. 
gigur  4,  6,  9, 10).  3m  Sßeften  ©riec^enlonbs  treten 
Scbilberungen  mgt^ologif^er  58orgänge  f)in3U, 
roäbrenb  im  Often  mebr  bie  ornomentole  J)efo= 
ration  übermiegt.  Ueber^oupt  ge]^t  je^t  in  hen 
oerfc^iebenen  ©egenben  —  ollerbings  in  fteter 
Sßec^felmirtung  —  bie  ©nttoidlung  ber  33afen= 
maierei  ibre  eigenen  2Bege.  35er  fogenonnte  früb= 
ottifc^e  Stil  in  Sitten  3eid)net  fic^  ous  bur^ 
frifcbe  Sc^ilberung  umfangrei(l)er  S3enen,  roäbrenb 
Äorint^,  bos  bomols  —  in  oielfo^em  93er!e^r 
tnit  Äleinofien  unb  bem  Orient,  in  ber  SSafen- 
molerei  einen  beroorrogenben  ^lot?  einnahm,  3U= 
näcbft  bie  fremben  Ornomente,  glügelmefen  unb 
milben  Xiere  beoorsugt  (Xofel  II.  gigur  6)  unb 



ctft  Tpäter  3U  mgt^il^en  iJarftellungen  üBerge^t. 
(lafel  III.  gigur  2).  Se^r  fieliebt  maren  öic 
Sogenannten  protoforintJ)iI(^en  SBajen  (Safet  III. 
gtgur  1  unb  3),  bie  man  früi)er  für  eine  äJorftufe 
ber  loiint^il^en  Äerom«  I)ielt.  ©s  jinb  meift 
Heine  Del!ännrf)en  mit  idjeibenförmiger  aJiün= 
bung  unb  ftart  \xä)  oeriüngenbem  Sauc^.  Unter 
t3en  r^obildien  Stüden  (je^t  aum  Seil  als  milejifc^ 
ertonnt)  jinb  namentUä)  bie  Äannen  —  oft  mit 
«Reihen  roeibenber  Steinböcte— (Safelll.gigur 8) 
fomie  bie  Seiler  mit  3nnenbarfteUungen  bemer* 
tenstoert.  3)ie  böotifc^en  Xöpfer  beooraugen  ba= 
gegen  6d)aUn  ouf  ̂ o^em  gu^  ufto.  (Safel  II. 
gigur  1.) 

aWit  bem  Gnbe  bes  VII.  Sa^r^unberts  6e= 
ginnt   eine   neue   3JtaIiöeiie   fi^   Ijeroussubilben, 
ber    f^toarafigurigc    Stil,    5U    bem    bereits    bie 
ottiId)en    unb    torintI)ifd)en    Stücfe    (lafel    III. 
gigur  2)  ̂ inüberleiten.  Sie  giguren  loerben  je^t 
mit    tieff^maraer  girnisforbc,   bereu    oorncI)mer 
©lana  an  poliertes  (Sra  erinnert,  fil^ouettenartig 
auf  ben  gellen  ©runb  gefegt,  ber  tonfarbig  bleibt, 
aber  buri^  einen  3ujai  oon  9Kennig  3ur  3:öpfer= 
erbe  eine  marme,  rotgelbe  görbung  erplt.    i)ie 
3nnen5ei(^nung  ber  giguren  ift  mit  berDunberns= 
merter  Si^er^eit  mit  einem  jc^arfen  Snftrument 
eingeri^t  unb  oon  größter  gein^eit   (Xafel  III. 
gigur  4—8),  au^  mirb  loeifee  unb  in  geringerem 
9Ka§e  rote  Serffarbe  oermenbet.    So  merben  3.  S. 
bie  meibli^en  ̂ erfonen  aum  Unterjc^iebe  oon  ben 
aKännern     ftets     meife     oargeftellt.       Snpltlic^ 
fdgöpfen  bie  35arfteUungen  aus  bem  reid)en  Sagen= 
jd)a^,  beffen  Saenen  mit  einer  roa^ren  greube  am 
Cräät)Ien    oorgefüf)rt    merben.     Jlamentlid)    bie 
älteren  Stütte  biefer  Strt  aeigen,  mie  es  ben  yJtaler 
gleicf)fam  bröngt,  aües  au  craä^Ien,  roas  er  auf 
bem  ̂ eraen  i)at.    3"  met)reren  Streifen  überein= 
«inber  angeorbnet,  reiben  fid^  bie  einaelnen  3Sor= 
gänge  unb  §anblungen  aneinanber,    fo   bafe    bie 
ganae    5BiIbfIä^e    n3ie    eine    iUuftrierte    Sagen= 
gef^i^te,    ein  epij(^es  Silberbu^  erfd)eint.    Die 
betanntefte  SSafe  ber  2lrt  ift  bie  in  ßtrurien  ge= 
funbene  grangois  =  33aie   in  glorena,  angefertigt 
oon  Grgotimos  unb  bemalt  oon  Älitias,  roie  bie 
3nf(^riften  uns  lefiren.    Z^  ber  toeiteren  Gntu)id= 
lung  biefes  Stils  toirb  bie  Stnorbnung  ber  I)or= 
ftellungen  in  Streifen  aufgegeben,  unb  bie  Äünftler 
begnügen  fi^  mit  ein  ober  aroei  größeren  5BiIbern, 
bie  bann  abgerunbete,    meift   aus    loenigen  ̂ er* 
fönen    befte^enbe    mgt^if^e  Äompofitionen,  aber 
au(^   genrepfte  Saenen  oorfü^ren.     9Jiit  Befon« 
berer   SSorliebe   merben   !Diongfos,   2;^efeus   unb 
§erafles  mit  i^rer  Umgebung  toiebergegeben,  roie 
a.  58.    auf    bem    SSafenbilb    Xafel  III.  gigur  4. 
^erafles  bringt  ben  ßrgmant^ifc^en  (Sber,  Ben  er 
auf  ber  S(f)ulter  trögt,  aum  ßur^ft^eus,  ber  aber 
nid^ts  mit  bem  Untier  au  tun  pben  roill,  fonbern 
oor  S(^re(f  in  ein  großes  go^  getro(^en  ift  unb  bie 
$önbe  fle^enb  emporftredt.    hinter  ̂ erafles  fielen 
Slt^ena  unb  Hermes,  I)inter  Curgftf)eus  eine  grau, 
bie  ]xä)  umroenbßt  unb  erfdiredt  beibc  Strme  ergebt, 
©ine  befonbere  ©ruppe  ber  {tf)roaräfigurigen  23afen 

Bilben  btc  ̂ JJanat^enäift^en  ?ßreisamp:^oren  (ogt. 
S.  191),  bei  benen  mir  bie  fortfd)reitenbe  (£nt= 
rotdiung  bes  Stils  am  beften  oerfolgen  tonnen,  ba 
fie  5at)rf)unberte  I)inburi^  gebröu^Iid)  roaren.  £5 
finb  grofec  Slmppren,  bie  mit  befonbers  feinem 
Del  gefüllt,  ben  Siegern  in  h^n  ponatt)enäifd)en 
Spielen  als  ̂ reis  überreicht  rourben.  Sie  eine  Seite 
aeigt  bie  Stobtgöttin  Slt^ena  unb  bie  Sufc^rift: 

„33on  htn  Äampfpreifen  aus  Sitten,"  auf  ber anberen  Seite  ift  bie  kampfart,  in  ber  ber  (£m= 
pfönger  hm  Sieg  baoongetragen  f)otte,  borgcftellt. 

5n  3onien  ge^t  bie  ältalerei  biefer  (£po(f)e 
i^re  eigenen  Sßege,  ber  Äünftler  forgt  fid)  roeniger 
um  ben  3uplt  ber  Sarftellung  als  um  bie  Äom» 
pofition  unb  fu^t  namentlid)  burc^  fünftlerif^e 
Se^anblung  ber  Einaelbeiten  au  roirten.  Sie 
3ei(f)nung  roirb  naturaliftifi^er,  bie  Stellung  bes 
menf^li(^en  Äörpers  freier,  auä)  beginnt  man  bie 
unter  bem  ©eroanb  oerftedten  gormen  bes  Körpers 
au  berüdfi^tigen.  ^n  ber  aroeiten  §älfte  bes 
VI.  Sa^r^unberts  tarn  oon  3onien  ̂ er  ber  attif^en 
23afenmalerei  neue  Slnregung,  bie  um  fo  bebcu: 
tungsDoUer  fi^  geftaltete,  als  fie  gerabe  um  bie 
3eit  erfolgte,  ols  eine  neue  3JTalroeife  übli^  rourbe, 
bie  rotfigurige  lec^nif,  burd)  bie  bas  bis= 
§erige  garbenfgftem  umgete^rt  rourbe.  Sie  gi= 
guren  bleiben  je^t  tonfarbig  unb  i)ehzn  ]x<i)  f)ell 
oon  bem  bunflen  girnisgrunb  ab.  3ln  Stelle  ber 
Sli^linien,  huxä)  bie  bislang  bie  5nnen3ei(^nung 
^ergeftellt  rourbe,  treten  feine,  in  girnis  aufge* 
trogene  Cinien,  mit  beren  §ilfe  fii^  eine  unglci^ 
roirtungsoollere  3ei(f)nung  eraielen  lie^.  iflSo3U 
3onien  ben  2tnfto|  gegeben,  bas  tonnte  je^t  in  ber 
neuen  Xei^nif  roeiter  ausgebilbet  unb  3ur  Jßolls 
enbung  gebracht  roerben,  roie  ber  feine  galtenrourf 
in  ber  ©eroanbung  unb  bie  Äörperformen  in  i^rer 
Seroegung  ober  Ser£ür3ung.  Solche  anotomifc^c 
gein^eiten  bilbeten  namentli^  bas  Problem  bes 
Gup^ronios,  bes  bebeutenbften  SSafenmolers,  ber 
bis  3ur  3eit  ber  ̂ erferfriege  tätig  roar.  2lud)  bie 
Stüde  bes  58ri)gos  seltnen  fid)  bur^  oollenbete 
SKobellierung  berSHustulatur  foroie  bur^2ebenbig= 
teit  ber  ©efamtbarftellung  aus.  (Xafel  IV.  gig.  1 
ift  ein  Stüd  feiner  Slrt.)  Ser  3nplt  ber  Silber 
roirb  ein  anberer,  hu  mgtplogif^en  S3enen  treten 
etroas  3urüd  unb  an  i^rer  Stelle  roerben  33orgönge 
bes  tägli^en  Gebens  beoor3ugt,  S3enen  aus  ber 

Ißaläftra,  oom  'SKaxtU,  oon  ber  Strafe,  aus  bem geftfoal  ufro.  Salb  na^  hzn  5]3erfer£riegen  tommt 
no^  einmal  neues  fräftiges  2thzn  in  bie  attifd)e 
Safenmalerei  infolge  ber  Slnregung,  bie  oon  h^n 
Sßerfen  ber  großen  3Kater  ̂ olggnot  unb  9Kiton 
ausging,  unb  erreicht  in  ben  folgenben  5o^r3e^n= 
ten  mit  hzn  anmutigften  SBerfen,  bie  je  in  ber 
Xonmalerei  ^eroorgebrac^t  roorben  finb,  i^ren 
§ö^epunft.    (lafel  IV.) 

aJtit  bem  ausge^enben  V.  Sa^r^unbert  beginnt 
ber  SSerfall  ber  attifdien  SSafenmalerei,  ber  ̂ era= 
mit  roerben  anbere  3iele  geftedt,  unb  nur  in  ben 
grie^if(^en  Kolonien,  mit  Unteritalien  an  ber 
Spi^c,  finbet  auä)  ̂ infort  bie  Safenmalerei  no(^ 
eine  Stötte. 
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S)ic  SntroicfdiiK)  tcr  antifcii  Äcramif  biti  juiii  .fOoUctiifSmuö. 



V\c  rotigiöfo  S>toform  unb  bie  '3?oc^vünbunci  bcv  3!öiffenfcf>aft.  193 

im'ijfc,  ahcv  er  crfanntc,  baj^  bicfcr  Uvfteff  mit  fcincni  bor  v>ovf)nnbenen  ®toffe  ibentifcf;  [ein 
fönne.  „9(nfoiui  bcr  IMniic,"  \o  \a(\t  ex,  „ifl  baei  llnenblicbc,  luorauö  ifmcn  ober  i()rc  ©cburt 
ijl,  biibin  ̂ icbt  oiicb  ibr  ̂ Sterben  luicb  bem  ®c^idfat.  2)enn  fie  ̂ oblcn  einanbcr  ©träfe  unb 

^iMiilc  für  il^vc  ̂ luicblofiy^fcit  luic^  ber  ̂ cit  Drbnunq."  ̂ )lan  ficbt,  bcr  I)enfcr  ftcbt  jum  2ei( 
iUHi>  lUif  bcni  'iH^bcu  Ln'pbifcbcr  *iHn-ftcllutu]cn;  »inc  ja  baö  qiuilitatit)  unbcfliimnt  qctnffenc 
„Uiu-nblicbc"  im  Onninbc  nicbt>^  tpcitcr  ijl,  a(ö  baö  a(tc  bcfiobifcbc  Cbao^.  2hiö  bcin  „Un; 
ciiblichcn"  bättcu  ficb  bann  junäcbfl  bic  fier  (fknicntc  ab.qcfonbcrt  unb  jtüar  in  ber  5Bcifc, 

baf?  bai^  ̂ eflc  (unfcrc  (5rbe)  bie  ̂ .''Jittc  bcr  5öctt  cinnabin,  baruni  \ic{)  5unäcf)fl  baö  Gaffer 
LifKvte,  bann  bic  VHift  unb  cnblicb^  am  äu^crflen  9ianbe,  baö  ̂ eucr,  auö  bem  bie  @cflirne 
bcjtcbcn.  Die  ßrbe  h(\hc  bie  gorm  einer  f(acbcn  frcisSrunbcn  ©cf^eibc^  bie  ficb  barum  im 
^laumc  fdnrcbcnb  crbaltc,  weil  fie  überaH  gleicf)  meit  oom  9lanbe  ber  ®elt  abftef;e.  ̂ n  ber 
S3i(bun^1  bcr  organifcbcn  3Bcfcn  nabm  er  einen  ̂ ortfcbritt  üon  nicbcren  ju  böseren  ̂ ^ormcn 
an;  fo  folitcn  bie  93Jcnfcf;cn  firf;  auö  S'ff^'^"  cntjvidclt  babcn.  (Jö  ifl  bie  crfle  SIbnung 

ber  Scfgcnbcnjtbcorie.  3hiff;  mit  gcograpbifcbcn  ©tubien  bat  5lnarimanbroö  ficf;  eingef;enb  hc- 
fa^t,  luofür  ibin  bie  »reiten  ipanbelöbesief^ungcn  feiner  53atcrflabt  53?i(et  rcic^eö  9}?ateriat  jur 
53crfügung  ftclltcn.  Sr  ift  bcr  erfle  gemcfen,  ber  eine  Srbfarte  entworfen  i)at.  ©arauf  wax 
baö  D3?ittetmccr  bereite  richtig  aU  gcfc^Ioffcneö  ̂ ccfen  gc^eic^nct,  möbrcnb  er  ben  9Ranb  ber 

€'rbe  ebcnfo  richtig  ringö  oon  ̂ Dcecr  umgeben  fein  Iie|,  \vo\){  ebenfofebr  in  2(nlef;nung  an 
bie  mt)tbifc^en  53orfi:cnungcn  üom  Dfeanoö,  mie  burcb  geniale  ©cncralifation  ber  9iacbric^tcn 
üon  bem  äußeren  53?eer  jcnfcitö  ber  ©äulen  bcö  XperaHeö  unb  beö  ̂ flbmiiö  ̂ on  «Suej.  @o 
lüurbe  3(na]cimanbroö  ber  S3egriinber  ber  ©eograpbic.  3hicl^  in  ber  griec^ifc^cn  Literatur; 
gefcbifl)te  mac^t  er  infofern  Spoc^e,  aU  er  ber  erfle  gctücfcn  iff,  ber  bie  poetifcf)e  gorm  aU 
trücfenbe  ̂ ^effct  abgeworfen  unb  in  einfacbcr  ̂ rofa  gefcf>ricben  ̂ at. 

2Iuf  bemfciben  33oben  mie  5lnorimanbroö  flanb  fein  etn^aö  jüngerer  53anbömann  5(narimeneö, 

Tiur  ba§  er  ju  '2f)a(cö'  2ef)re  oon  einem  bcftimmtcn  ©runbfloff  gurürffef^rte,  ben  er  in  ber 
Suft  5U  erfennen  glaubte,  ©cnn,  „n)ic  unfere  ©ecle  Suft  ifi  unb  unö  baburc^  ju* 

fammcnbölt,  fo  umfpannt  Dbem  unb  2uft  bie  gan^e  SBcttorbnung".  2luö  biefem  ©runb; 
floffc  finb  bann  burcb  Sßerbicf;tung  ober  53erbünnung  bie  anberen  ©toffe  entflanbcn;  fie  finb 

dfo  nicl^tö  anbereö  aU  oerfc^iebene  ̂ (ggregatjuflänbe  ber  einen  2)?atcrie.  2)er  erfle  «Schritt 
^u  einer  mecf)anifcbcn  Ülaturcrfförung  »Dar  bamit  getan. 

Q:t>  ifi:  eine  3)?obifi!atiün  bicfcr  i^c^rc,  menn  ein  anberer  ionifc^er  !Senfer  bcrfetben  '^c'ü, 
.^eraflcitoö  auö  (Jpbcfoö,  (um  500  o.  ̂ hv.)  baö  ©runbprinjip  im  geuer  erfannte.  SlIIc  Dinge, 
jo  fagte  er,  finb  in  beftänbigcm  gtu^  unb  liegen  untercinanber  in  beftänbigem  Jlampfc,  ber 
aber  nacb  feflcn  ©cfefeen  fic^  abfpielt;  enbticf;  njerben  fie  ficl^  aüe  roiebcr  im  geuer  ouflöfen, 
iüic  fie  einfl  auö  biefem  hervorgegangen  it>aren,  unb  bonn  fann  ber  ̂ rciölauf  aufö  neue  bes 
ginnen,  ©iefeö  ©pflcm  war  vorgetragen  in  bunfkr,  mitunter  fafl  unvcrftänblic^er  @pracf)e, 
cjcipürjt  mit  blenbcnbcn  ^araboren;  babei  mürbe  bie  ©otBrcIigion  aufö  l^eftigfle  angegriffen, 
nicf>t  minber  aber  bic  9}h;ftcrien  unb  bie  orpbifc^cn  SBciben,  ebenfo  bie  großen  Siebter  bcr 
^orjeit:  Jpomer,  J>cfiob,  3(rcbi(ocboö  unb  bie  grof^cn  Denfer  ber  ©egenmart,  ̂ ptbageraö, 
BEcnopboncö,  ipcfatäoö;  gegen  bie  5}?enfc()cn  im  aHgcmeinen  unb  feine  SiJJitbiirger,  bie  Spl^efier 

im  bcfonberen,  geigt  unfcr  ̂ ^bilofop^  bie  tieffle  53eracbtung.  S3iicbcr  bicfcr  2(rt,  auö 
tencn  jcber  F;erauölefcn  fann,  voai  er  tritt,  haben  ju  attcn  3<^itcn  gro^c  2öirfung  geübt  unb 

c^  bot  benn  aucf)  Xperafteitoö  an  bcgeiftertcn  Stnbängcrn  nicbt  gcfcbtt;  noc^  groei  ̂ a^x- 
bunberte  fpäter  fiat  bie  @toa  ibm  ibr  naturpbitofopbifc^eö  ÖUiftgcug  enttef)nt.  T)ex  Riffen; 

fcbaft  freiticb  fonnte  ein  fo  unftareö  unb  in  fic^  fctbfl  roiberfpruc^övotteö  ©pflcm  feine  %öx' 
berung  bringen. 

©anj  anbere  5öege  ging  ber  ©amier  ̂ i)tbagoraö.  @r  wax  ber  getebrtefte  ?Ü?ann  feiner 

^eit,  ber  auf  bem  ©cbicte  bcr  5."'?atbematif  babnbrec^enb  gevüirft  ̂ at;  au^er  bem  2ebrfa$, 
tex  feinen  ?Ramen  trögt,  n?irb  ibm  bie  S3cgrünbung  ber  ̂ ^^(^^'^"tbcorie  unb  ber  Se^re  vom 
irrationalen  verbanft.  Sr  bat  ferner  crfannt,  ba^  bie  Sänge  ber  ftingcnben  ©aite  ju  ber 
Jpöbe  beö  2onö  im  fcflcn  93erbättniö  ftebt,  unb  ifi:  bamit  ber  ©cböpfcr  ber  matbematifcben 
^b^J^ric  bcr  53?ufif  gciporbcn.  9]ocb  größer  iraren  feine  5^eifi:ungcn  atö  2lfironom;  er  jucrfl 

i^at  bie  jl'ugctgcflatt  ber  Srbe  getebrt  unb  ibr  eine  GigcnbciDcgung  jugcfcbricben,  freiließ  noc^ 
iBcltgerd)id)tc,  9Utcrtum.  25 



194  ?•  2?clcch,  T>ie  ©rieben  bif  auf  -iUcvantcr  bcn  (^hcficn. 

nicht  um  ir>rc  "'Jlchfc,  jontcrn  um  ein  ,,3cntralfcucr",  tae  tcn  ??iittclpunft  tcr  ü^nit  bilCcn 
jclltc  unt  tcjl'cn  Sirf>t  von  tcr  eonnc  rcflcfticrt  ivcrtc,  unö  aber  unfirinbar  bleibe,  ireil  tic bemcbnte  ̂ citc  tcr  Qxtc  ftöntig  tarnen  abgcfcbrl  fei.  >2o  bat  er  für  tie  Grfcnntniö  tes 
UHibrcn  iScItbiltc«?  mebr  giclciftct  al«  iroicnt  einer  feiner  Q?orläufer  unt  ̂ citgenoffcn.  5ibcr 
oben  »veil  tie  "^?(atbematif  im  ??iittclpunft  fcinee  gorfcben?  unt  £cnfcn<?  ftant,  ifr  er  tabin 
vjcfübrt  ircrten,  in  ten  matbcmatifcben  ©rcpen,  fpcjietl  in  ten  3ab(en,  ta<?  irr.brc 

SBcfen  tcr  rinv\c  ju  febcn  unt  ift  fi>  tcr  ̂ ^egrüntcr  einer  iiniften  ̂ ^(^Icnmnftif  cje- 
ircrtcn,  tie  ta^  ̂ iBcfcn  feiner  pbilofcpbifcbcn  Scbrc  bittet  unt  ibn  um  tie  befle  grucfn  feiner 
irrfenntnis  gebracht  bar.  Taneben  amr  er  eine  ticfrelioiiöfc  O^atur;  er  ̂ at  tie  crpbifcbc  5^ebre 

IHM!  tcr  Sce(enu\^.ntcrunii  mit  allen  ibren  .^xLMifcqucn^cn  ancicntMumcn  unt  nacb  orpbifcber 
^iBcife  einen  a^ferifcben  's^cbcnjivantcl  vicfübrt.  S'afür  irar  nun  freilich  feine  iiMiifcbe  Jöeimat 
nicl>t  tcr  rcd>tc  Quoten,  unt  fo  ift  ̂ X^nbagcra«  nach  ̂ vtalien  aujgcirantcrt  unt  bat  bier,  in 
.Hnnon,  eine  ednilc  bci^rüntct,  tie  balt  »reite  -IVrbrcitunoi  geamnn  unt  jabrbuntcrtelan^, 
bis  tief  in  tie  ̂ i^crfallj^cit  tcc^  ■^lltcrtums  binein,  beftanten  bat;  tie  matbcmatifcben  unt  öftre; 

ULMiiifctKu  vitutien  babcn  in  ibr  lancjc  3cit  eifrige  unt  crfoKu'cicbe  -'Pflege  gcfunten,  biö  fic 
entlicJA  im  ??infti5i?muj  verfunfcn  ift. 

Sic  tcr  >i)ntbagLn-ijmu?  eine  jKcligionjlebrc  auf  iviffcnfdbaftlicber  C^runtlage  irar,  fo  auch 

tat"  ̂ nftcm,  tas  um  ticfelbe  3cit  i'cnopbanc?  au?  .Holepbcn  (ca.  570 — 470)  aufftcUte.  -2lucb 
ibn  bielt  es  nicht  in  tcr  y?cimat;  an  ficbjig  jabrc  lang  ift  er,  me  er  uns  felbft  crjöblt,  in 

ter  griednfcbcn  Seit  umbcrgcjogcn,  überall  feine  Sebren  r*erfüntcnt.  -2ll5  begabter  J'icbtcr 
iräblte  er  tafür  tie  pcctifrf'^c  ̂ crm,  tie  einzige,  in  tcr  tamalj,  »rc  c?  ein  Icfintcs  "XViblifum 
nod)  tamn  gab,  einem  litcrarifd^cn  Serfe  ireitere  'i^erbreitung  v^crfcbafft  irertcn  fcnntc;  er 
folgte  tabei  tem  -In^rbiltc  tcr  Crpbifcr,  rcd^t  im  ©cgenfaf  ju  ten  antcrcn  ionifcbcn  Seifen 

tiefer  ̂ cit,  tie  nur  für  einen  engen  ̂ reunte^frei?  gcfrf>ricbcn,  oter,  iric  ibalcs  unt  •X^'ntba: 

goras,  nur  turd^  müntlid^c  's^ebre  geirirft  batten.  3u  tem  'iJlntbropomorpbiemus  tcr  33olf<?: 
rcligion  ftelltc  er  ficb  in  fi-hvoffücn  ©cgcnfae:  „Senn  tie  Cd^fen  unt  '^IHcrte",  fo  meinte  er, 
„y?äntc  bättcn  unt  malen  fönntcn,  tann  irürten  fie  fidf^  ©öttcv  in  Cd^fen;  unt  -T-^ferte; 

gcftalt  gemalt  babcn",  ganj  iric  tie  Ckger  ibre  ©ötter  fid!>  fd^jrarj  unt  tie  itl^rafcr  tie 
ibrcn  firfi  blont  teufen.  9ticbt  ir*enigcr  fdiarf  alerten  jpomer  unt  .Öefiot  alö  tie  baupt; 

färf>lidM"ten  Präger  tiefe«  ÜlntbropomorpbicMuu?  angegriffen  unt  nidn  mintcr  liegen  tcr  unfitt; 
lidKU  I^ingc,  tie  fic  ihmi  ten  ©örtern  erjäblt  batten,  „ftcblen  unt  cbcbrcdKn  unt  ficb  cin= 

anter  betrügen".  Tenn  „ein  ©ott  nur  ift  tcr  grÖB^<^/  l"^  unter  ©ottcrn  als  3??cnfdKn,  nidn 
an  ©cftalt  ten  Nitcrblid>en  gleicb  unt  nidht  an  Öctanfcn".  S'icfe  ©ottbeit  ift,  wie  ungcirorten, 

fo  aud>  unoeräntcrlid^  unt  „V'crbarrt  unbeiregt  ftet?  am  felben  Crtc",  „torf>  fonter  ??h'il>e 
fdMringt  fic  tae  2111  mit  tcc^  ©ciftes  S'enffraft".  Seitcr  ̂ at  tann  aud^  itenopbancs  fid) 
bcmübt,  ein  "^ilt  tcr  (Jntftebung  ter  Seit  ju  geben  unt  tie  (Trfcbcinungcn  ju  erflärcn, 
jvobci  er  fidS  unter  anterem  aucb  auf  tie  i^erfteinerungen  *>on  ̂ ifdKn  unt  v^ccpflanu^n 
berief,  5um  -^circifc,  tap  ta?  5??ccr  cinft  tie  gan3C  (5rte  betccft  habe.  2!ber  für  alle«,  u\iä 
er  lehrte,  nabm  er  nur  fubjcftii^e  ©cltung  in  ̂ Infprucb,  tcnn  „iraö  tie  Sabrbcit  betrifft,  fo 
gibt  C5  unt  unrb  eö  nie  einen  ̂ i^iann  geben,  ter  fic  uniptc  in  bejug  auf  tie  ©öttcr  unb 

alle  tie  I^ingc,  i>on  tenen  id^  rcte;  träfe  er  aber  aud^  einmal  taö  Oicrf>tc,  er  fclbcr  iinif^tc 

C5  todi  nicbt;  tenn  ecbein  ift  über  alles  gebreitet". 
3:cnopbane«  hat  cntlicb  in  tem  ionifd^cn  (Tlca  im  fernen  Soften  eine  neue  .Öcimat  gc; 

funtcn;  oon  bicr  ftammte  audd  fein  beftcr  ̂ 6üler,  ̂ "IVirmcnitcj?  (um  500  t\  Gbr.).  (5r  bat 
tcr  \^ebre  teö  ??(ciftcr5  ta?  tbcologifdK  (^^canint  abgeftreift  unt  fic  ju  einem  gcfdMoffcnen 

pbilofopbifdKu  vinftcm  cntuMcfclt.  (Tr  gebt  ta*^on  auö,  tag  nurSirflicbes  getad^t  ircrtcn  fann. 
(Tntftcbung  aus  tem  Olidits  oter  -i^ergeben  ins  ̂ lid^t^  ifi  aber  untenfbar,  alfo  aucb  unmöglirf*. 

Tamit  irar  tcr  eafe  i^on  ter  "Scbarrlicbfeit  ter  3ubftan5  erancfcn.  Überbaupt  ift  ta.ö  9^id>t: 
vEcin  untcnfbar  unb  alfo  gibt  eö  nur  ecienteö.  Unt  ta  temnad-»  nidn«  tie  .'ilontinuität  tes? 
vicientcn  unterbrecben  fann,  fo  gibt  es  nur  eine  ̂ iubftanj,  tie  tas  2111  glcicbmä§ig  ausfüllt, 
unt  alle  ̂ J?cuH\uing  unt  ̂ ^cräntcrung  in  unmbglirf».  Tas  ̂ eicnte  aber  bat  tie  gorm  einer 

^\ugcl;  tcnn  „ivärc  es  unbegrenzt,  fo  iinirtc  cö  unooUfommcn  fein".  Jöicr  tritt  pntbagoreifcher 
Ginfluß  ,>utage. 



Tie  cdMjuH«  tlUftntt  tmfc  tie  Skgtiatanfl  tet  Siffraf^t' 

Vfr, 
Xa6  in  tic  ®clt  ter  rinqe  an  ]i<h.  ̂ eben  tiefer  ftef»t  nun  tte  ®dt  fcer  d^rfd^einun^en^ 

tie  feine  reale  ̂ rinen;^  f«at  unfc  nur  ein  Zruq  unterer  Sinne  ift.  ̂ ormenifcee  ̂ t  »«fud^, 
aud}  fie  ̂ u  erflaren,  aber  er  betont  ouftrüttlirf',  ta?  er  ̂ iet  nur  f)i^pet^e^cn  |U  bieten  l^abe. 
3ie  bcnjeijen  ftrf>  in  ter  23abn,  tie  fd>on  feine  icmfd^en  SergSnger  eingefd^lagm  Ratten  unt 
brauchen  un«  um  fo  rceniger  ̂ u  bei(f»äftigen,  als  rcir  nur  fe^  unccUfcmmen  toriiber  untere 
ridf^tet  fint. 

Tai  Zvtnem  te«  ̂ ar; 
menites  ift  tie  tieme 

pbiIofcpbif(f»e  ̂ bftraftien, 
tie  tem  !Kenf(benqei^ 
bis  tabin  gelungen  n?ar, 
(55  n?ar  ter  ertte  2cf>ritt 

auf  tem  Sege  5U  einer 

n:iifenfrf»aftlicben  !Wet'- 
pbpfif.  2o  roenig  aur 

'|>armenite«'  Crgebniffe 
narf»  ter  pcfitiren  Seite 

bin  befrietigen  tonnt' 
CS  bleibt  ibm  ter  un-jer^ 
gänglicbe  3lubm,  ter  erfte 

getüefen  ̂ u  fein,  ter  ers 
fannt  bat,  ta§  binter  ter 
pbanemenalen  Seit  eine 
inteUigible  Seit  üegt. 
He  allein  real  in,  ̂ugleidf» 

oud»  ter  erfte,  ter  fidlere« 
Siffen  unt  Vi^pütff^e 

fdurf  untetid»ieteii  IM- 
Se  gebübrt  ibm  einer 
ter  enten  ̂ la?e  in  t:: 

@efdlH(bte  terSifienfcbafi. 
3te^  tie  Seita«? 

fd^attung  te«  (rleoten  ̂   - 
menitcs  ̂ m  Xeil  um-., 
imtfagereififtem  C^infüx§, 
f»  Hieb  ter  Ccen  tet 

piedmd^cu  Seit  reo  t-. 

ivff|enfd*-::ftiidte«  ̂ rni'  = 
genfrf^anen  tiefer  S<bL 
jUMi^  nc«^  mbecv^: 
IIa«  ̂ t  1^  «Ml^  Umi. 
fett§efa^ttu,  tie  &te 
fir  eise  ̂ a<Ke  B<h€ihc  |m 
^item.  Z  . :  nMT  fk  icuu 

a»&f  für  fittnnemtes' 
^ci^ea0ffe«  .^efatotf«  asfi 

Wökt,  tca  ecjmi^  ter  eis  9e«graf»fcfdk(  Secf  serfoft  ̂ ' 

SeH^reihmg  tttSA^tu  itiWiittdmtetes,  mitttmi  et  ̂ " 
avr  »esig^  ?««  tc«  ̂ spea  te^  ia^ttm  WUetes,  tos  - 
M>pt  «ii^s  ZiäKtts  BP^JK>  temmu-j  er  l^«cft  «l|e  feier, 
^Mte  ffY,  to«  3a«riaMsH««  osf  feiaer  JUxte  gcgefcr 
a«d^  mit  &^^dfte,  ettt  tem,  sos  er  tofir  l^idl.   Z 

«e 

&ewfam(bes  BUuti  pi  %ih€m  sii  Xescier,  ̂ «re  n^  ZxiiHttewu€, 

ns  eise  \eff€ 

:efaikem  f . 
ti  iemeztm. 

t^- 

-•;-T.    V ._ 

Sdgea,  tic  cea  3a^«tf  tcs  C)w«  K!" 

s- 



196 3.  93eIocl^,  Sie  @ried;en  biß  auf  5l(eranbei  ben  ©rogen. 

53otfe  crjä^It  mürben;  aber  eben  barum  fonnte  er  fie  fo,  me  fie  überliefert  maren,  nicbt  ans- 
nebmen,  eö  galt  üielme^r,  bie  2öiberfprücf)e  iinb  banbgreif(icf)en  Unmöglichkeiten  ber  Über; 

lieferung  311  befeitigen.  „Dieö  fd^reibe  icf;  fo/'  erflärt  er  im  Eingänge  feineö  ©erfeö,  „roie  ic^ 
eö  für  n^a^r  balte.  2)enn  bie  6;rjö^Iungcn  ber  ̂ peUcnen  finb  meiner  2(nficf)t  nad)  jum  großen 

Xeil  loc^erlicf)."  Diefem  ©runbfo^  gemä|5  Vfurbe  ber  SDJpt^oö  rationalifiert:  ̂ erafleö  5.  23.  ift 
nicf)t  in  ben  Spatel  ̂ erabgeftiegen,  fonbern  „am  Xönaron  gab  eö  eine  böfe  @cf)(ange,  bie  man 

megen  ibreö  töbticf^en  ̂ iffeö  ben  ̂ abeöl^unb  nannte;  bicfc  @cf;tange  ̂ at  ̂ erafleö  bem  (Jurt); 

fi[)euö  gebracht",  gerner  gatt  eö  cbrcnD(ogifcf)e  Drbnung  in  baö  ©eroirr  ber  Sagen  ju  bringen. 
Xpefatäoö  bebiente  fic^  baju,  bem  33organg  beö  ̂ efiobifcf)en  Gpoö  folgenb,  ber  ©enerationörei^en,. 

roie  er  benn  feinem  ®erFe  ben  S^itel  „©enealogien"  gegeben  i)at.  Wlit  biefen  9}?itte(n  f)at 
Xpcfatäoö  ber  griec^ifcf)en  Urgefcbicf)te  im  mefentUc^en  bie  ©efialt  gegeben,  in  ber  fie  fpäter  im_ 
^en3u§tfein  ber  91otion  gelebt  f)at  unb  bie  noc^  ̂ eute  in  ben  meiflen  unferer  ipanbbüc^er  gu  finben 
ifl.  ̂ m  2(nfange  fei  ©riecf)entanb  oon  barbarifc^en  5ö5tfern  beroo^nt  geiücfen,  ̂ or  allem  ben 
^ela^gern.  Dann  Rotten  frembe  (Jinroanberer  bie  Kultur  gebracf)t  unb  gro§e  9^eic^c  gegrünbet,. 
jene  jperoen,  bie  nad)  bem  ?![Rptf}oö  auö  bem  Dften  gekommen  maren,  ber  ̂ ^önifer  jlabmoö, 

ber  2igi)pter  ©anaoö,  ber  Cpber  ̂ elopö.  Darauf  folgte  ber  Slrgonautenjug,  ber  3i'9  '^^^ 
©ieben  gegen  S^^eben  unb  wai  fonfl  nocl)  oon  folc^en  Unternehmungen  im  (5poö  erjä^lt  »rar. 

QBeiter  bie  ̂ c'xt  ber  Säuberungen.  Xpomer  fcnnt  ben  9^amen  2^^effalien  noc^  nic^t,  alfo- 
mußten  bie  2!^effaler  erft  nac^  bem  troifcben  Kriege  in  bie  (Jbene  am  ̂ eneioö  eingeroanbert 

fein.  3n  Slrgoö  unb  ©parta  fa^en  nac^  ipomer  Slc^äer  unter  Jlönigen  auö  bem  ̂ elopiben; 

baufe,  rDÖf)renb  bie  Könige  beiber  @täbte  in  bifiorifc^er  '^cxt  i^ren  Stammbaum  oon  ̂ erafleö- 
ableiteten  unb  ibr  5ßolf  borifc^en  ©tammeö  ju  fein  glaubte;  fc^on  bie  ̂ eitgenoffen  beö  Xprtäoö 
l^atten  barauö  gefc^loffen,  ba^  i^re  33orfa^ren  bereinft  auö  ber  ©oriö  am  Cta  unter  ber  gü^rung 
ber  y?erafliben  nacl^  bem  ̂ eloponneö  getranbert  roören.  Die  genaue  23eflimmung  ber  3^it 
ber  ßinraanberung  ergab  fic^  barau^,  ba§  Xemenoö,  ber  Sl^n^err  ber  argeiifc^en  Könige,  im 
vierten  ©liebe  oon  iperafleö  abftammte;  biefer  aber  l)aüe  naä)  isomer  eine  ©eneration  oor 
bem  troifc^en  Kriege  gelebt.  Unb  ba  .^reta  unb  bie  neinafiatifcl)e  Doriö  00m  ̂ eloponneö 

auö  befiebelt  rcorben  ir>aren,  mu^te  bie  ,^olonifation  ber  3nfcln  unb  ber  neinafiatifcf)en  3ßefl; 
füfie  noc^  etJüaö  fpciter  erfolgt  fein.  @o  »üar  ber  täufcf;enbe  @cl)ein  einer  pragmatifc^en  ©es= 
fcf)ic^te  ber  griec^ifcben  ̂ ^or^eit  gewonnen.  SRit  ber  ̂ ifiorifc^en  2Ba^rf)eit  f)atte  biefeö  @t)flem 
ungefäbr  ebenfooiel  ju  tun,  roie  bie  @t)fieme  ber  gleicl)seitigen  ̂ l^ilofopl^en  mit  ben  ©efe^en 
ber  ̂ bt)fif  unb  S^emie.  Slber  rcie  bie  23ebeutung  biefer  ©pfieme  nic^t  in  bem  liegt,  traö 
fie  pofitit)  geleifiet,  fonbern  barin,  ba§  fie  bie  n3iffenfcl)aftlicf)e  Diaturerflärung  überhaupt  in 
Eingriff  genommen  baben,  fo  bleibt  jpcfatöoö  baö  33erbienfl,  ber  erfle  geiüefen  ju  fein,  ber 

an  ber  biftorifcl)en  Überlieferung  Jlritif  geübt  l;at;  unb  bamit  ifi  er  ber  23egrünber  ber.- 
©efcl)icf)töjt>iffenfcf)aft  getüorben. 

@riccf)ifcf)c       ©cmmcn 

ber  ard)aifd}en  ̂ ])criebc. 
9iQcf)  ̂ i-U-'tmängler, 
2intifc    ©emmcn. 
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Xn  ®arfctl}ag  öon  Z\)a\ci  im  8cut>re  ju  tJariS. 

8.  Die  Jrcihciteh-icgc. 
S!ie  ©riechen  .^Keinofieng  Rotten  fic^  o^ne  nennennsiDcrtcn  2Biterilanb  fccr  ̂ erierj^errjc^oft 

gefügt;  fie  haben  oucf)  ein  f^olbeö  ̂ a^r^unfcert  binfcurcb  feinen  5ßerfuc^  gemacht,  fcoö  fremfce 
2ocf)  ab^ufcbüttcln,  bas,  n)ie  rcir  gefe^en  Baben,  nicbt  aK^u  fc^rcer  laflete;  felbft  a(g  nac^  ̂ ^om; 

bpfes'  Xote  faft  überall  im  Sfleic^e  Slufftänbe  auebracben,  roaren  fie  ru^ig  geblieben,  -ilnbrer; 
feitö  bockten  auc^  bie  ̂ erfer  nic^t  baran,  i^rc  9}?ac^t  über  boö  ägQif(^e  9}?eer  ouöjubreiten. 

Die  beiben  erften  Könige,  Äproö  unb  Äombpj'e^,  rooren  oon  ganj  anberen  Slufgaben  in  5In; 
fprucf)  genommen;  erft  Sareioö  fonnte  feine  2Iufmerffamfeit  bem  ®eften  jun^enben,  nac^bem 
er  im  jKeicbe  Cvbnung  gefcbafft  batte.  2(ber  oucb  er  plonte  feineemegö  eine  Sroberunq  beö 
griec^ifc^en  5Wutter(anbeö,  fonbern  uerfuc^te  ftatt  beffen  bie  Unterwerfung  ber  Sfptf^en  im 

9^orben  bes  Srf)mürjen  5[Recre<?.  2Baö  i^n  ju  biefem  obenteuerlicben  Unternehmen  beftimmte, 
iriffen  n:iir  nicbt;  n30^rfrf)einticb  glaubte  er,  n?ie  noc^  ̂ roei  ̂ o^r^unberte  fpäter  Slleranber,  baß 
93aftrien  bem  Scbroarjen  SCReere  no^e  läge,  er  bacbte  eine  für^ere  SSerbinbung  jroifcben  bem 
Qu§erften  Cften  unb  bem  äu§erften  3Sefien  feineö  rreiten  ?Keirf)eö  ju  fc^offen  unb  jugleicb  bie 
räuberifcben  51omabent>öIfer  im  5Rorben  öon  5Öaftrien  im  SRücfen  ju  faffen,  benen  einft  .^nroö 
erlegen  »rar.  I^oreios  überfcbritt  alfo  an  ber  (Spiße  eineö  großen  ̂ eereö  ben  Sospcrcö, 
untern^orf  bie  t^rafifcf)en  (Stämme  big  an  bie  Sonau,  ging  bann  über  biefen  jSlu§  unb  brang 
ein  in  bie  rceiten  Steppen  beö  Sfpt^entanbe^.  2(ber  er  ̂ atte  bie  (icf)rDierigfeiten  beö  Unter; 
ne^mcns  unterfcbä^t;  ber  geinb  jlelltc  fid^  nirgenbö  jur  Sc^Io(f)t,  unb  in  bem  unroirtUcben 
Sanbe  fef)Ite  eö  bem  ̂ eer  bolb  on  5Ra^rung.  So  blieb  nicbtö  übrig  alg  ber  S^ücfgug,  ber  bann 
unter  großen  ßntbebrungen  unb  Serluflen  benjerfftclligt  rourbe. 

tiefer  üD^ißerfolg  mu|te  bog  illnfeben  beö  .Königs  in  .^leinafien  fcbroer  erfcbüttern.  (Zö 

fam  i^inju,  "ta^  Sloreioö  eine  ftraffere  ginan^ijermaltung  eingeführt  b^tte,  wobei  bie  Tribute 
fefl  geregelt  unb  mit  (Strenge  eingetrieben  würben;  man  fagte,  ̂ pros  hahz  bas  jKeif^  wie  ein 
53ater  regiert,  ̂ ambpfeö  wie  ein  ̂ err,  Sareioö  wie  ein  ©urfjerer.  (Jnclic^  mochte  fic^  eine 
immer  ftärfere  Strömung  gegen  bie  ̂ ^prannen^errfcbaft  geltenb,  bie  oon  ben  Werfern  in  ben 

griecbifcben  Stäbten  aufrecht  erholten  würbe;  Sonien  war  ber  SKonardbie  entwad^fen  unb  i^ers 
langte  nad^  politifdf^er  Selbftbeftimmung,  wie  bie  Stammesgcnoffen  jenfeits  beö  ägäifcben 
9}?eereö  fie  l^otten.  (So  wor  alleö  ju  einer  Qxijchnn^  bereit,  unb  ber  fleinfte  gunfe  fonnte 
ben  glimmenben  23ranb  jum  2Iusbruc^  bringen. 

2Iriftagoraö,  ber  2prann  üon  SRilet,  ber  größten  unb  reic^flen  (Stabt  ̂ oni^ng,  erfonntc, 
bo§  er  bie  35ewegung  nidbt  ̂ urüd^alten  Fönne  unb  befcblo§,  firf)  felbft  an  i^re  (Spiße  ju  ftellen. 
(Jr  legte  alfo  bie  Jperrfrf^oft  niebcr  unb  rief  boö  33olf  jum  .^ampf  für  bie  grei^eit  ouf.     I^oö 



IQS  3'  '^flocf;,  S)ie  @riecf)en  big  auf  2l(e;canbev  beii  ©vogon. 

•iSeiipiet,  baö  ?i}?i(et  gegeben  fjatte,  fonb  bei  ben  übrigen  @riecf)enfi:äbten  .^leinafienö  begeijlerte 
9]Qcf)[o(gc^  übevaK  irurben  bie  S^prannen  gefiürjt  unb  ben  Werfern  ber  @ef;ovfani  geiüeigert 

(ÖOO  0."  ebv.). SlUeö  fam  nun  bovouf  an,  ben  23cijlanb  beö  griec^i[cl)en  9)?utterlonbeö  ^u  geiuinnen,  unb 

•Jlrifiogoraö  ging  ju  biefetn  ̂ wcd  nad)  ©parto  hinüber,  ©ort  ober  wav  man  fur^fic^tig  genug, 
bie  furc^tbore  @efof;r  ju  öerfennen,  bie  üon  ̂ erficn  f;er  bro^te;  man  begriff  nic^t,  bo§  ber 

'Peloponneö  beffer  in  Soni^n  S"  üerteibigen  rcar  alt>  om  ̂ fi^moö.  60  ipurbe  boiJ  Jpilfögefuc^ 

abgefcblagen.  5}?e^r  23crfiänbniö  für  bie  2oge  geigte  3{tf;en.  '^an  roor  f;ier  burrf;  bie  S3anbe 
naber  ©tammoenuanbtfcbaft,  wie  burc^  rege  ̂ anbeßbegief^ungen  mit  Wüet  üerbunben  unb 
man  lebte  ou^erbem  in  beftänbiger  @orge,  bo^  ipippiaö  oon  ©igeion  aut,  mit  perfifc^er  ̂ piife 

ben  SJcrfuc^  mocl^en  Fönne,  bie  verlorene  ̂ errfc^oft  über  bie  @tabt  i-Dieberjugeminnen.  5^?an 
fanbte  ben  Ijonern  a([o  20  @cf;iffe  gu  -fpilfe,  unb  auc^  baö  benachbarte  ßretrio,  boö  ebenfaKö 
in  alter  greunbfcbaft  mit  ?[Rikt  üerbunben  mar,  jleHte  ein  Kontingent  t?on  5  ©c^iffen.  ©0 
unbebeutenb  biefe  ipitfe  oucf;  an  fic^  mar,  fo  gro§  rvav  bie  moratifcf;e  23ebeutung,  bie  fie 
für  bie  ®a(i)C  ber  Soner  F)atte. 

3n  ricf)tiger  Srfenntniö  ber  Sage  fc^ritt  man  fogteirf;  §ur  Dffenfioe,  ef;e  ber  Jlönig  im= 
fionbe  rDÖre,  Serftärfungen  nac^  bem  5öcfien  gu  roerfen.  2)oö  gegebene  ̂ icl  beö  SIngriffö 

tvar  ©arbeö,  bie  Jpauptflabt  .*il1einafienö;  unb  eö  getang  in  ber  Xat  bie  ©tobt  einjunef;men; 
babei  bracf)  geuer  auö,  ha^  in  ben  meij!  mit  S^ol^r  gebecftcn  y?äu[ern  rofcf)  um  ficf)  griff  unb 

bie  ganje  @tabt  in  5l[c^e  legte.  £)ie  pcrfijc^e  93efo§ung  lüarf  ficf;  in  bie  fef;r  fefie  ̂ urg, 
bie  einer  23elagerung  jahrelang  trogen  !onnte;  man  begnügte  fic^  alfo  mit  bem  errungenen 
(Jrfolge  unb  ging  trieber  nacl^  ber  Jlüfie  §urücf.  2)er  ßinbrud,  ben  bie  ̂ ac()xid)t  üon  biefen 
Sveigniffen  in  jlleinafien  macl)te,  n)or  übermäitigenb;  JVarien  unb  Spfien,  bie  ©täbte  am 
y^ettespont,  ja  felbfi  baö  ferne  Kpproö  fcf^Ioffen  fic^  je^t  bem  Slufftanbc  an.  ?^ür  bie  2(tr;ener 
gab  eö  junäc^fi:  nicf;tö  weiter  ju  tun  unb  fo  fcf)ifften  fie  rüieber  nac^  «^aufe  (499). 

3njtx>ifc^en  ̂ atte  ber  König  gerüfiet.  ©ne  pbönififc^e  glotte  ging  im  näcf>flen  f^^üf^jof^r 
in  ©ee  unb  führte  ein  Sonbl)eer  nad)  Knproö.  £)ie  3c>ner  gögerten  nic^t,  if;ren  23erbünbeten 
ju  ̂ilfe  ju  !ommen,  unb  if;rer  flotte  blieb  gegen  bie  ̂ ^önifer  ber  «Sieg;  §u  fianbe  aber 

jeigten  fic^  bie  Kpprier  ben  ̂ kn-fern  nic^t  gett)ac()fen,  unb  bie  ̂ nfct  mürbe  batb  irieber  jur 
Unterwerfung  gebracf)t.  @(eicf)5eitig  maren  bie  Werfer  auc^  in  Kleinafien  jum  Stngriff  ge; 
fcf;ritten.  @ie  ricf)teten  ̂ ier  freiücf;,  bo  fie  feine  flotte  gur  93erfügung  f;atten,  gegen  bie 
griecf)ifc^en  Küfienfiäbte  nic^t  otlguüie!  auö  unb  erlitten  aufjerbem  in  Korien  eine  öernicf)tcnbe 

?Rieber(age.  S(ber  mit  bem  93erUifi:  oon  Kt)proö  mar  boc^  boö  @cf)icffa(  beö  Slufflanbeö  bes 
fiegett.  Unter  ben  Tonern  bracf;  3mietracf)t  auö;  5(riftagoraö  yermocf)te  fic^  in  SDiilet  nicbt 
ju  flauen  unb  ging  nac^  feinen  ̂ efi^ungen  am  ©trpmon  in  Xi)rafien,  mo  er  balb  barauf  im 
Kampf  mit  ben  friegerifcf)en  Eingeborenen  ben^^ob  fanb  (496).  5(uc^  3ltf;en  fanbte  feine  Unter; 

fiü^ung  me^r.  S'nblic^  befcf)(o^  ber  König  einen  entfci)eibcnben  @cf;Iag  ju  füf;ren.  Sine  gro^e 
gtotte  mürbe  an^  ̂ ()önifien  unb  Kpproö  5ufammengebrad)t  unb  erfcf)ien  im  ©ommer  494  oor 
9)^i(et.  ypier,  bei  ber  fieincn  ̂ nfct  2abe,  trot  i^r  bie  ionifcf;e  gtotte  entgegen;  ber  ©ieg  blieb 

ber  Übergaf;!  ber  ̂ bönifer.  9(|un  mürbe  Wikt  §u  2Baffer  unb  ju  ganbe  eingefc^Ioffen  unb 
nacf)  (öngerer  Belagerung  mit  ©türm  genommen;  eö  batte  furcf;tbar  für  feinen  SIbfaU  ju  bü^cn, 
unb  feine  alte  23lüte  mar  auf  immer  baf;in.  X)k  übrigen  ©täbte  mürben  barauf  mit  kicf;tcr 
9}Jüf)e  jum  ©ef^orfam  jurücfgebracf^t  (493),  unb  im  näcbfien  Sa^re  bie  perfifcf)e  .^)errfcf;aft  burc^ 
beö  Königä  ®cf;miegerfof;n  5D?arbonioö  auc^  in  ̂ ^^rafien  unb  SDkfebonien  mieber  f;ergeficUt. 

£)er  2(uffianb  mar  niebergemorfen.  '^m  ganjen  mi^braucbten  bie  Werfer  if;ren  @icg  nicf;t;  bie 
2.Urf)(i(tniffe  mürben  fo  mieberf)ergefie((t,  mie  fie  üor  bem  Slbfall  gemefcn  maren.  9]ament(icf) 
bie  3:ribute  mürben  nicf)t  erf^öf^t,  aber  bie  93erteiUing  gerechter  geregelt. 

©ie  Untcrjlü^ung,  bie  2(tben  unb  ßretria  bem  2(uf|lanbe  gemäf^rt  f;attcn,  foHte  natürticf; 
nicf;t  ungeflraft  f;inge()en.  (!ö  mürbe  alfo  eine  gtotte  gcrüfiet  unb  mit  Sanbungötruppcn  an 
93orb  quer  burc^  baö  ögäifcf^e  ?[Reer  gegen  ©riccf>en(anb  in  23emegung  gefegt  (490).  Sie 
Ki)flaben  untermarfcn  ficf)  of;ne  ©c^mertjlreicf;;  bann  mürbe  ßretria  angegriffen  unb  nac^  furjer 
S3erennung  erftürmt.  ̂ Umi  hier  gingen  bie  Werfer  über  ben  fcbmalen  5}?eeresJarm,  ber  dnböa 
oon  ̂ ^(ttifa  trennt  unb  tanbeten  in  ber  23ucbt  oon  g}?aratbon.    ©er  greife  Xpippiaö  ̂ atte  fic^  bem 





2QQ  5'  SSelod^,  ©ie  ®riec|)en  StS  auf  Sllexanber  bcn  ©ro^en. 

Buge  onge[c^Iof[en;  er  hc\a^  nod^  immer  ja^treic^e  Sln^onger  in  Sitten  unb  rechnete  ouf  eine 

ßr^ebung  ju  [einen  ©unflen,  3«  biefer  Srmartung  btiebcn  bie  ̂ erfer  junac^ft  bei  9}?Qros 
t^on  flehen, 

^nbeö  bie  gto§e  9)?el^r^eit  ber  otl^enifc^en  23ürgerfc^aft  wat  feineömegö  geroillt,  fic^  noc^ 
einmat  unter  bie  ̂ eififirotiben^errfc^aft  ju  beugen.  3^r  gü^rer  war  3}^iItiQbeö,  ein  5le[fe  jene^ 

onberen  5[)?iItiQbeö,  ber  in  ̂ eififlrotoö'  ̂ ^it  fic^  ein  gürflentum  im  t^rafifc^en  S^erfoneö  ges 
grünbet  ̂ atte.  (5r  rvax  feinem  D^eim  in  ber  SRegierung  gefolgt,  ̂ atte  bann  ober  n^egen  feiner 
SSeteiligung  om  ionifc^en  Stuffionbe  oor  ben  Werfern  flüchten  muffen  unb  mar  nocl^  Sitten  jurücfs 
gefe^rt.  ̂ ben  je|t  befleibete  er  boö  (Strategenomt;  fein  SSerbienft  oor  allem  mar  eö,  ba§  man 
befcl^Io§,  flott  ficl^  ouf  bie  53erteibigung  ber  3)?auern  ju  befc^rän!en,  bem  geinbe  entgegen; 
jurüdfen,  unb  menn  eö  fein  mugte,  im  offenen  gelbe  ju  fc^Iogen.  T)ie  Slt^ener  nahmen  olfo  auf 
ben  ̂ 6f)en  im  ®efien  ber  ̂ bene  oon  9}?aratf;on  ©tellung;  gleichzeitig  fanbte  man  Eilboten  nac^ 
©porto  mit  ber  58itte  um  fc^Ieunige  ̂ ilfe. 

©oö  atf;enifc^e  ̂ eer  mocl^te  etmo  9000  ©c^merbemaffnete  jö^Ien  unb  reicl^tic^  ebenfooiel  an 
leidsten  Gruppen.  2)ie  Werfer  werben  foum  ftorfer  gemefen  fein,  benn  bei  ber  ̂ lein^eit  ber 
©cl^iffe  biefer  ̂ cit  märe  eö  fel^r  fcl^mer  gemefen,  eine  größere  Zvuppcn^a^  in  einem  S^ronöporte 
über  bie  @ee  ju  füf)ren.  2luö  bemfetben  ©runbe  mar  ouc^  bie  jpauptmaffe  beö  perfifc^en  ̂ eereö, 
bie  Slleiterei,  bei  SO^orot^on  fo  gut  mie  gor  nic^t  vertreten.  Unter  biefen  Umfionben  fc^euten  bie 
^erfer  t»or  einem  Singriff  auf  bie  fefie  Stellung  ber  ©riecl^en  ̂ urücf;  aU  ober  bie  (Jr^ebung  in 
2lt^en,  auf  bie  man  gerechnet  l^otte,  nic^t  auöbrocf),  entfcf)lo§  man  fic^  boc^  enblic^  jur  ©c^Iocf^t, 
um  nicl^t  bei  längerem  Sögern  gegen  2(t^ener  unb  ©partoner  jugteic^  fämpfen  ju  muffen,  ̂ nbeö 
bie  teic^tgerüfleten  perfijc^en  Gruppen  hielten  bem  6to§e  ber  in  gefc^toffener  ßinie  onfiürmenben 

atf)enifc^en  ̂ opliten  nic^t  fionb  unb  mürben  mit  großen  53ertuflen  noc^  i^ren  (Schiffen  gebrängt, 
bie  aufö  Sonb  gebogen  om  ©tronbe  togen;  ̂ ier  festen  fie  fic^  mit  bem  ?0^ute  ber  Sßerjmeiflung 
nocf)  einmol  jur  2Be^r,  unb  eö  gelang  benn  oucl^  mirflic^,  bie  glotte  ju  retten,  biö  auf  fieben 

©c^iffe,  bie  bem  «Sieger  §ur  Seute  fielen.  S3on  ben  S3arboren  fottcn  6400  gefallen  fein,  mä^renb 
bie  Sieger  nur  192  ?Kann  oerloren  Ratten;  i^r  ©rob^üget  ergebt  ficf)  nocl^  ̂ eute  auf  ber  Stätte 
beö  Äompfeö  im  Süben  ber  morot^onifc^en  Sbene. 

©en  Werfern  blieb  nun  nic^tö  übrig  olö  bie  SRücffebr  noc^  2Ifien.  ̂ onig  ©oreioö  mor  natürlich 
feinen  Slugenblid  im  3"^^if^^/  ̂ ö§  bie  Sc^orte  oon  5[Rorot^on  ouögeme|t  merben  muffe;  aber 
er  erfannte  ouc^,  ba§  er  ben  geinb  unterfc^ä^t  ̂ otte,  unb  ein  getbjug  gegen  ©riec^enlanb  nur 
mit  bem  Slufgebot  üiet  größerer  SJJittel  erfolgreich  §u  führen  fei.  Slber  noc^  e^e  bie  Sftüfiungcn 
baju  oottenbet  moren,  fiorb  ber  ̂ önig  (485),  unb  fein  ?Roc^fotger  SEerreö  ̂ otte  erfl  2lufflänbe  in 
S3abt)tonien  unb  %t)pten  nieberjufcf)Iagen,  ef^e  er  baron  benfen  fonnte,  bie  ̂ läne  feineö  Sßaterö 
gegen  ben  5Befien  mieber  aufzunehmen.  So  mar  ©riec^cntonb  noc^  5[Rarot(^on  eine  ̂ cit  ber 
9lu^e  gegönnt. 

3n  ̂ t^en  mar  ber  einftu§reicf)j!e  ?0?ann  je^t  ̂ Kiltiobeö,  ber  bei  50?arat^Dn  baö  23efie  getan 
^atte.  2(uf  feinen  2(ntrog  mürbe  befc^toffen,  bie  Dffenfioe  oufjunef^men  unb  junäc^fl  bie  ̂ pfloben 

für  i^ren  5(nfcl^Iu^  an  bie  perfifcl^e  Sac^e  ju  3Ücf)tigen.  (Jö  mürbe  otfo  unter  ?0?ittiabcö'  23efcf)t 
eine  gtotte  gegen  ̂ oroö  gefc^icft  unb  bie  ̂ elogerung  ber  feflen  I^auptfiabt  ber  3nfet  begonnen, 
©oc^  boö  Unternehmen  enbete  mit  einem  üötligen  9}?i§erfotg;  ?[RiItiobeö  felbfi:  mürbe  oermunbet 
unb  mu^te  unöerricf;teter  Sac^e  noc^  2Itf;en  jurücffcf^ren.  ̂ ier  mürbe  er  üor  ©eric^t  geflettt  unb 
t^erurteilt,  bem  Staate  bie  Sofien  beö  unglüdüc^en  gelbjugeö  ju  erfe|en;  nic^t  lange  borouf  ifi 

er  feinen  3Bunben  erlegen,  ©ie  SlnHoge  ̂ atte  3£ant^ippoö  gefüf;rt,  ber  Sc^moger  beö  ̂ M'meos 
niben  SRegafleö,  unb  bomit  gelangte  biefe  goniilie,  bie  in  ben  legten  '^a^vcn  etmoö  in  ben  Jpintev; 

grunb  gebrängt  morben  mar,  mieber  ju  leitenbem  Sinf(u§.  Sie  benu^te  i^n  boju,  Äleifi^eneö' 
93erfoffung  im  bemofrotifc^en  Sinne  meiter  auszubauen.  Um  bie  Sfn^änger  ber  S^prannen  für 

immer  unfcf;äbtic^  ju  machen,  mürbe  baö  Scherbengericht  („Dfiraüömoö")  eingefü^^rt;  jebeö  ̂ ahv, 
im  grü^ting,  mürbe  ber  SSoIföoerfommlung  bie  groge  üorgelegt,  ob  eö  einen  23ürger  im  Staate 
gäbe,  ber  ber  greil^eit  gefä^rlic^  fei,  unb  mürbe  bie  groge  be][af;t,  fo  fc^rieb  in  einer  jmeitcn 
5ßerfammtung  jeber  2lnmefenbe  auf  eine  Xonfc^erbe  ben  3Romen  beö  ̂ O^anneö,  ber  i^m  politifd^ 

t^erbäc^tig  mar;  mer  bie  meifien  Stimmen  er^iiett,  mu^te  auf  je^n  3a^re  in  bie  53erbonnung 
ge^en.    2)aö  neue  ©efe^  fam  [ogteic^  jur  2(nmcnbung,  unb  Jpipparcl^oö,  ber  So^n  beö  S^ormoS, 



Sic  S'VfiljiMtyhii'ijc, 201 

llttfid^t  öon  9)?aratt)on. ^r^otograpr^ifd^e  ̂ (ufiior^me  öon  2llinari. 

ein  83ciMuanbtcr  ber  ̂ cififlrattben  unb  boö  Stäupt  bcr  2Inf)ängcr,  bie  fie  noch  in  ̂ t^en  l^atten, 

wax  bcr  cvflc,  bcr  ha'oon  betroffen  würbe  (487).  gcrncr  mürbe  beftininit,  ta^  bie  neun  f;öcf)ftcn 
©taatöbeomtcn  (bie  2lrc^ontcn),  bie  biö^cr  t>on  ber  93oIföüerfamniüing  cnüöf;(t  roorbcn  njaren, 
fortan  burcf)  baö  2o^  ernannt  roerben  foKten,  tüoburc^  cö  notürlicf;  mit  i^rer  politifcf^en  23cbcutung 

ju  Snbe  >üar  unb  fie  ju  bIo§en  53erttJoItungöorganen  f;erabfanfcn,  tüo^renb  Slat  unb  ̂ o\U'- 
t?erfammtunß  ober  oietmef)r  bie  fü^renben  ̂ olitifcr  in  beibcn  Äörpcrfc^aften  auöfc^Ioggebens 
bcn  (Jinflu^  gcaninnen.  ©ie  Leitung  beö  ̂ ricgöt^cfcnö  ging  nun  ganj  auf  boö  jlonegiuni 
bcr  ©tratcgen  über,  beffen  S3orfi^enber  baburcf)  gum  aMcf)tigfien  S3eamten  beö  ©taateö 
juurbe. 

X)oc\)  bie  ̂ Ilfmeoniben  foHten  ficl^  if;rcö  <Siegeö  nic^t  lange  ju  freuen  f)abcn.  @c^on  486 
tDurbe  baö  Stäupt  beö  ©efc^tec^teö,  ?[RegafIeö,  burd^  ben  Dfirofiömoö  ücrbannt  unb  jmei 

2üf)re  fpätcr  traf  feinen  @cf)n3ager  3£ant^ippoö  baö  gleiche  <Bä)\d\al  So  mag  baö  mit  bem 
jVriege  gegen  %ina  jufammen^ängen,  ber  furj  oor^er  (488)  auögebrocf)en  ttjar  unb  junöc^ft  nur 
Oliebertagen  bracf;te,  ba  bie  fleine  ̂ nfel  jur  @ce  2(t^en  lücit  überlegen  it»ar.  ßö  galt  alfo,  bie 
gtotte  auf  einen  acf)tunggebietcnben  ©tanb  5U  bringen,  2ltf)en,  baö  biöf;er  oorrüicgenb  5^anbmacf)t 
getüefen  lüar,  ju  einer  großen  ©eemac^t  um^ugcflalten,  ein  ̂ iel,  baö  bereitö  ̂ cififiratoö  öors 
gefc^webt,  bie  X)emo!ratie  aber  auö  ben  Slugen  verloren  ̂ atte.  (5ö  !am  über  biefe  grage  ̂ u 
heftigen  kämpfen  in  ber  ©otföücrfammUmg.  SSon  ben  beiben  (Staatsmännern,  bie  je^t  nac^  bem 

©turje  ber  SUfmeoniben,  in  Sitten  leitenben  (5inftu§  f;atten,  trat  Xf^emifton-^ö  für  ben  glottenbou 
ein,  nic^t  fo  fe^r  roegen  beö  ̂ riegeö  mit  %ina,  aU  in  S3orauöficf)t  ber  ©efa^r,  bie  üon  ̂ erfien 

auö  bro^te;  er  erfannte  mit  bem  (Scf)arfblic!  beö  ©enicö,  ba§  ein  neuer  perfifc^er  Sinfad  nur  jur 

@ee  mirffam  abge»üef;rt  werben  fönne.  Sagegen  machte  ̂ ^(rifteibcö  bicfen  ̂ ^länen  bie  fcbärffte 
Dppofition;  er  mar  ein  fe^r  ac^tungömerter  Sf;arafter  oon  einer  bei  einem  griccf)ifcf)en  ̂ olitifer 
feltenen  perfönticf^en  Integrität,  aber  if)m  fef;tte  ber  rücffic^tötofe  SBagemut  feineö  ©egnerö,  unb 
er  fc^eute  oor  ben  ̂ otgcn  jurücf,  bie  ein  ̂ Berlegcn  beö  @cf)n3crpunfteö  ber  9}?ac^t  beö  ©taateö 

auf  bie  (See  für  bie  innere  Gntmicflung  Slt^enö  f;aben  mu^te.    (Jnblic^  fam  eö  jum  (Scl^erbens 
5ßclt(!efdiid)tc,  SUtertum.  26 



9Q2  3-  23clocl^,  S)ie  ®vied)cu  bU  auf  ül(c;Lanbcv  ben  ©voßen. 

gerieft;  cö  ciitfcOicb  gegen  2lrijleibe6  (482),  unb  nun  ̂ otte  Zhem\\lofki  bie  33a6n  frei.  2Iuf  feinen 

Eintrag  mürbe  befc()loffen,  ben  Ertrag  ber  ©ilberbergmerfe  oon  Sniirion  an  ber  ©libfpi^e  ̂ 2Ittifa5, 
bcr  biöf)er  unter  bie  Bürger  t)erteilt  morben  mar,  für  bie  gtotte  ̂ u  yermenben;  eö  foKten  baoon 

100  Äriegefd^iffc  gebaut  merben,  unb  jmar  Sinienfc()iffe  beö  neuen  Xi)pö,  ber  eben  banuilö  bie 

alten  günf^igrubercr  ju  üerbrängen  anfing,  fog.  Girieren,  bie  auf  jeber  ©eite  üon  brci  dlexiscn 

giubcr  getrieben  mürben,  unb  eine  Bemannung  üon  na^e  on  200  ?9?ann  faxten.  3m  Saufe  oon 

jmei  3af)ren  mar  ber  33au  ooKenbet  unb  2ftf;en  mürbe  baburc^  mit  einem  @rf;(age  jur  erften 

griecbifcf;en  ©eemac^t. 

©ie  griecf^ifc^e  93ormarf>t  ©parta  mar  inbe^  burcb  eine  fcf)mere  .'ilrifiö  gegangen.  Xpier  fa^ 

feit  etma  520  auf  bem  ̂ fn-on  ber  2Igiaben  jlönig  Älcomeneö,  ein  ehrgeiziger  unb  energifcber 
5}?ann,  ber  mit  UnmiKen  bie  ©c^ranfen  ertrug,  bie  ber  Äönigömacf)t  burc^  bie  23ef)örbe  bcr 

C:p()oren  gefegt  maren.  (2'in  großer  (Sieg  über  2{rgoö,  ben  er  um  495  erfocht,  gab  if^m  bo6  Sin; 
fe^en,  beffcn  er  jur  2)urcf)fü()rung  feiner  reootutionären  ^\äne  beburfte.  dt  begann  bamit,  feinen 

2(mtögcn offen  2^amarato»5  gu  flürjen,  inbem  er  i^n  illegitimer  Slbhmft  befcf)utbigte  unb  fo  feine 

3(bfe^ung  f^erbcifübrte  (491);  Damaratoö  t»ertic§  barauf  Sparta  unb  fuc^te  ̂ i'fluff^t  am  perfifc^en 

Jlönigöbofe.  ©cn  leergemorbenen  S;()ron  befiieg  2eoti)cf)ibaö  auö  einer  Seitenlinie  bcö  Surt); 

pontibcnbaufcö,  bcr  in  Älcomcneö'  .fpänbcn  ein  gefügigcö  ©crfjcug  mar.  Soc^  balb  mürbe 
j\lcomcncö  ben  Cpboren  i^cvbörf;tig  unb  muj^te  auö  ©parta  meieren;  er  ging  nac^  21rfabien, 

fammelte  bort  ein  S)ccv  unb  jmang  baburcb  bie  ©partaner,  if)n  mieber  in  feine  X\önigömürbe 

einjufe^cn.  9iicl)t  lange  nacf;  feiner  dXüdhi)x  foll  er  in  3Ba()nfinn  gefallen  fein;  er  mürbe  nun 

in  ficl)eren  @emaf)rfam  genommen  unb  foll  fiel)  im  ©eföngniö  mit  eigener  ipanb  ben  ̂ ob  ges 
geben  f)aben.  @o  lautete  menigfienö  bie  offizielle  33erfion;  maf)rfcbeinlicb  f)aben  if;n  bie  Spf^oren 
auö  bem  ®ege  räumen  taffcn,  im  ßinoerfimibniö  mit  feinem  ©tiefbruber  i^eonibaö,  ber  if)m 
nun  in  ber  Sflegierung  nachfolgte  21uc^  ßeotpc^ibaö  entging  nur  mit  fnapper  91ot  ber  SIbfegung, 
unb  bie  ?D?acf)t  ber  Spf^oren  mar  fefter  gegrünbet  aU  je. 

Unb  nun  begann  boö  ©emitter  fiel)  über  ©riecl^enlanb  ju  entlaben,  baö  im  Dfien  empor« 
gejogen  mar.  ©ie  perfifcf)en  B^üfiungen  maren  oollenbet;  an  ber  @pi|e  beö  ̂ eereö  bracl^ 
Äönig  dccvxc^  felbfi  im  grü^jaf)r  480  t>on  ©arbeö  auf.  (5ö  galt  bieömal  ber  Untermerfung  üon 
ganj  XpcUaö,  unb  bem  entfpracl)  bie  @rö§c  ber  ̂ Vorbereitungen.  ^\od)  nie  Tratten  bie  ©riechen 
fo  gro^e  Xruppcnmaffen  üerfammelt  gefeiten;  fein  5Bunber,  ba§  baö  @erücl)t  i^re  ̂ al)i  inö  9}fa§; 
iofe  übertrieb.  5}?an  erjäblte  fiel;,  ba^  ber  Äönig  mit  brei  ?i)?illionen  jlriegern  ̂ cran^öge;  ja  ber 
(ycfcl)ic^tfcl)reiber  ber  ̂ erferhiege,  .^erobot,  rechnet  für  boö  ßanbl)eer  unb  bie  glotte  gar  über 
fünf  53?iliionen  SDknfc^en  ̂ erauö,  bie  ?Ricl)tfombattanten  allerbingö  eingefcf)Ioffen.  3"  ®af;r^eit 
mirb  baö  ipeer  faum  50  000  fireitbore  ?9^änner  gejault  ̂ aben,  bie  fiel;  auö  allen  Söölfern  beö 
meiten  SReicl)eö  biö  jum  Snbog  unb  3öW»^teö  f;in  jufammenfe^ten,  ©olc^e  93?affen  f;citten  natürlicf) 
nicl)t  jur  See  nacl)  ©riec^enlanb  übergeführt  merben  fönnen;  3£erreö  möf;lte  alfo  ben  Sanbmeg; 
bcr  ypcllcöpont  mürbe  auf  jmei  @cl)iffbrücEen  überfcl;rittcn,  bann  30g  baö  ̂ eer  üon  bcr  glotte 
begleitet,  längö  ber  t^rafifcl)en  ©übfüfie  nacl)  2Befien  unb  meiter  burcl^  ?DJafebonien  nach  ber 
tf;effa(ifd;en  ©rcn^e.  Sicö  ganje  (3ebkt  mar  bcreitö  burcl)  9)?arbonioö  uutermorfen  morben 
unb  SBibcrfianb  regte  ficl^  nirgenbö. 

3n  ©riccbenlanb  a^ar  inbeö  bie  Stimmung  fef;r  trübe;  ber  Äampf  gegen  bie  Übermacf)t  fcl^ien 
öcrgcblicl;  unb  fclbft  ber  bclp^ifcf;e  @ott  riet  gur  Ergebung  in  baö  Unoermciblicl>e.  (5ö  f;anbclte 
fiel;  jo  auä)  feincömcgö  um  Sein  ober  9^icl;tfein;  bcr  Äonig  forberte  nur  bie  5(nerfennung  feiner 
£)berl;errfc^aft,  unb  unter  biefcr  mürben  bie  (^ricc^en  im  ganzen  meiter  gelebt  ̂ mben  mie  biö(;er. 
3n  Sitten  unb  Sparta  freilicl^  f;otte  man  feine  2Bal^l;  bcnn  bie  Untermerfung  unter  ̂ erfien  be= 

beutete  für  Sparta  ben  S3erzicl;t  auf  feine  ̂ errfcl)enbe  Stellung  im  ̂ ^cloponneö,  für  Sitten  ben 
53erzicl)t  auf  bie  bemofratifcl)c  greibeit,  unb  bie  S^üdtfe^r  beö  ücrba^ten  2^t;rannenf)aufcö.  So 

mar  man  in  bcibcn  Staaten  entfcl;loffcn  ̂ um  il'ampf  biö  aufö  äu^erfie  unb  bie  Spaltung  bcr  beiben 
5ßormäcbtc  war  für  bie  flcincrcn  Staaten  ma^gcbcnb.  5Rur  2lrgoö,  bie  alte  Ötioalin  Spartak,  ging 

auc^  je^t  feinen  eigenen  2Öeg  unb  f;ielt  fiel)  oon  bem  ?Rationalh'iege  fern.  S)ic  übrigen  Staaten 
traten  jum  23unbc  zufammen,  beffcn  Leitung  natürlicl;  Sparta  ̂ uficl;  eö  mürbe  ein  allgemeiner 

Vanbfriebc  lun-fünbct  unb  baburc^  unter  anberem  ber  ̂ ricg  jmifc^en  21tben  unb  %ina  beigelegt; 
in  ̂iltf)cn  unb  mof;l  aucl;  fonft  mürben  bie  politifc^en  93erbannten  jurücfgcrufen. 
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ö)rabl)ügcl  bcr  bei  'iO?ara* 
tl)on  gefallenen  '^tl)ener. nai^mc    üon    2llinari. 

©riecßenlanb  bcfi^t  (\c(\cn  einen  5(nc(riff  ̂ on  ̂ Rorbcn  f)er  brei  natiirlicl^e  5ßerteifcigun.qöfinicn: 

Daö  Xat  oon  ̂ ^cmpe  im  DIorben  'Xbcffalienö,  bcn  ̂ ])a§  ber  2^^crniopptcn  gtrifcbcn  ̂ bcffalicn 
unb  S^JittcIgriecficnlanb  unb  cnblirf)  ben  ̂ l^finT^ö,  bcr  ben  ̂ etoponncö  mit  ̂ J^ittclgricchcnlanb 
t»cvbinbet.  53^in  bcfcbtof^  .^ucrfl,  bie  novblirf^fic  biefcr  Linien  ,^u  f)a(tcn  unb  fanbtc  ju  bicfcm 
3iüccf  ein  .^ecr  nocf)  Xf^effalicn;  eö  hc\ci,tc  ficf)  aber,  ba^  bic  ©timmung  in  bicfer  Canbfcf;aft  fcbr 
hu  mar  unb  man  feineömcgö  <\n\  bie  23unbcötvcuc  ber  Xf)cffa(er  recf^nen  burfte.  @o  ging  man 

benn  auf  bie  ̂ ^bermopplcn  juriidf.  ©er  ̂ a§  mar  fo  eng,  ha^  er  oon  einer  ocrbältnieimäfeig 
flcinen  ̂ iruppengabt  auc^  gegen  eine  gro§e  Übermacht  geftattcn  merbcn  fonnte.  5}kn  glaubte 

in  (Sparta,  ba§  4000  pcloponnefifcbc  .r;)optiten,  im  2.^crein  mit  ben  .^Vontingenten  ber  mittel; 
griec^ifc^cn  Sanbfc^aftcn  ̂ ])f)ofiö,  Sofriö  unb  23üotien,  bie  ja  gunöchft  bcbrol^t  marcn,  für  bic[c 
2lufgabe  genügen  mürben,  h\t>  baö  gan^e  Sunbeö^eer  ücrfammdt  mörc;  bcn  S3c[ebt  crbictt 

bcr  fpartanifcf)c  ilönig  ßeonibaö.  @Ieicf;gcitig  mürbe  bic  gricchifcbc  33unbc>3f(ottc  in  bem  engen 
SDkcreöarm  jufammengejogen,  ber  bie  9]orbfüfle  (Juböaö  üon  Xbcffaticn  trennt,  um  ben  ̂ Vrfcrn 
bie  Sinfa^rt  in  bie  mitte(gviect)ifcf)en  ©emäffcr  ju  mcf;ren;  c6  maren  gegen  250  ©cl^iffc,  üon 
benen  Sitten  bie  ̂ cilfte  gefictit  ̂ atte. 

SEerreö  fonnte  otfo  o^ne  ©c^mertfircic^  in  S^f^cjfaticn  einrüdfen,  baö  ficf;  \i)m  nun  fogleic^ 
untermarf  unb  ju  [einem  ipccre  ein  Xruppcnfontingent  ftcHte.  Xiagcgcn  erlitt  bie  perfifcf^e  flotte 
bei  bcr  ̂ al)rt  längö  ber  fclfigcn,  f)afenlofcn  tbcffalifcben  3Bcftfüfte  burcf)  einen  ©türm  fd^mcre 
5Berluflc.  23eim  23orbebirge  ber  2lrtcmiö,  ber  ?Rorbfpi§e  Guböaö,  tam  eö  Dann  jum  Kampfe  mit 
ber  griccf;ifc^en  flotte,  ber  fic^  tro|  ber  numcrifc^en  Überlcgcn()eit  bcr  ̂ erfcr  of;ne  Snlfcl)cibung 
mehrere  S^agc  lang  ̂ in^og.  ̂ n^mifc^en  mar  96erreö  an  bie  ̂ ^crmopplen  gelangt  unb  fjatte  ben 
Eingriff  auf  bie  fefle  ©tcllung  ber  ©riecl^en  begonnen,  ber  natürlich  erfolglos  blieb.  ®äf;rcnb 

ober  Seonibaö'  2Iufmerffamfcit  nacb  biefer  SRicl)tung  ̂ in  in  2lnfprucf)  genommen  mar,  fanbtc 
9Eerrcö  eine  2lbteilung  auögemäblter  Gruppen  auf  ficiten  23crgpfabcn  über  bic  ̂ Ib^^ängc  be^  Dta 
in  ben  SUidfen  beö  gcinbeö;    alg  baö  griccl)ifcf)C  jpccr  fiel;  umgangen  fab,  löfte  cö  fich  in  milber 
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g(ucf;t  nuf.     ßconiboö  mar  ju  [iotj,  fcic  O^icbcilagc  511  übcdcbcn,  unb  fonb  on  bcr  6pi|c  feiner 

©portoncr  ben  Xpcibentob. 
9}(ittcl9riecf;ent(inb  tag  nun  ber  feinblicl^cn  ̂ nüafion  offen,  unb  bie  ®täbte  beeilten  fic^, 

mit  bem  ©icger  if;ren  j^rieben  ju  niacf;en;  bie  eö  nicf;t  taten,  it>ie  ̂ ^^efpiö  uub  ̂ latää  in 
23öotien,  mürben  niebergebrannt.  2Iucf;  2(tben  magte  nic^t,  ef5  auf  eine  23elagerung  ankommen 
ju  laffcn;  öon  Untcrroerfung  freiließ  moKte  man  auc^  je^t  nic^tö  miffen,  man  räumte  a(fo 
©tabt  unb  ßanbfcl^aft  unb  brachte  bie  Seiber  unb  Jtinber  auf  bie  benachbarten  ̂ nf^tn  unb  an 

bie  pcloponncfifc^e  ̂ üfie  in  ©ic^erl^eit.  ̂ nbeö  oerfammelte  fic^  baö  petoponnefifc^e  23unbeg; 
f;cer  auf  bem  ̂ f^^rnoö,  ber  testen  93crteibigungötinie,  bie  mon  noc^  befa§.  Siegriecf^ifc^e  glotte 
Tratte  auf  bie  ?Racl^ric^t  oon  ber  TOeberlage  an  ben  2;f;crmoppten  fogleicf;  if;re  ©teüung  beim 
2(rtcmifion  »erlaffen  unb  mar  nacl^  ber  attifrf;en  ,^üfie  jurücfgegangen,  mo  jie  in  bem  @unbe 

jmifrf^cn   (Salamis   unb  bem   gcfilanbc  eine  neue  ©tellung  na[;m,  sunäc^ft    ju    bem   '^wcde, 
ben  SIbjug  ber  ̂ eoölfes 
rung  ̂ ttifaö  ̂ u  becfen, 
bann  ober  aucf;,  meil  ber 
faum  1  jlitometer  breite 

©unb  für  eine  ©eefc^Iac^t 

gegen  bie  pcrfi[cf;e  Über; 
macf;t  einen  t)iel  günfiige; 
ren  ©c^aupta^  bot  aU  baö 
offene  5J}?eer  am  3j^f;moö. 

©0  fonnte  3£erreö, 

ofjne  Sffiiberftanb  ju  fin; 
ben,  in  baö  ücrlajfene 
2(tf;en  cinjie^cn,  beffen 

Stempel  nun  in  flammen 

oufgingen,  jur  Sßcrgettung 
für  ben  S3ranb  üon  ©arbeö 

t>or  20  '^a\)xen.  ©er  näc^fte 
3mec!  beö  gelb^ugeö  mar 
atfo  erreirf;t;  bie  ©c^anbe 
oon  5IRarat^on  mar  burc^ 
bie  Ginnabme  2(tf;enö 

ausgetilgt.  5(ber  freilief;, 

um  bie  Eroberung  ©ries 
ff;entanbö  gu  looltenben, 
blieb  nocf;  baö  ©c^merfte 

Äämpfenbcr  @riecf)e  auf  einer  3(nip()cra. 
Diigind   im   Äöniglid)en  9)?ufeum    }u    3?ernn. 

3U  tun:  bie  SSejmingung 

beö  ̂ eloponneö.  ©iefe 

Slufgabe  t)ermocf)te  baö 
Sanb^ecr  allein  nic^t  ju 

löfen,  benn  bie  ©teKung 
ber  ©riechen  ouf  bem 

3ftf}nioö  tiep  fiff)  nicf;t  in 
bcr^knfe  umgef;en,  mie 
ber  ̂ a'^  oon  ̂ f;ermoppIci, 
unb  ein  grontangriff 

tonnte  f;icr  fo  tr>enig  (Jr; 

folg  f)aben  mie  bort.  So 
galt  alfo,  baö  Jpeer  ̂ ur 
©ee  naä)  bem  ̂ eloponneö 

überjufübren ;  baö  aber 
mar  unmögticl^,  folange 

bie  grierf;ifc^e  glotte  in; 
taft  mar.  9hir  eine  ©ees 

fcf;tarf;t  fonnte  bie  Snt= 
frf;eibung  bringen.  ©0 
entfrf;lo§  fid;  BEerrcö  ben 
geinb  anzugreifen. 

S)ie  griecl)ijcf)e  flotte 
mar  burc^  53erft(irfungen 

auf   310   ©egel   gebracf)t 
morben;  bie  per[ifcf)c  mar  beträcf^tticf)  flärfer,  aber  fie  fonnte  in  ben  engen  ©emäffern  bei  ©a; 
lamiö  i^re  Überjabl  nietet  ̂ ur  ©eltung  bringen;  if;re  ©c^iffe  f;inberten  ficf;  gcgenfeitig  im 
93?anöt»ricren  unb  bracf)en  einanber  bie  SRuber.  33atb  geriet  alleö  in  f^eilloje  53ermirrung,  ©cbiff 
nacl^  ©cf;iff  mürbe  oon  ben  ©riechen  in  ben  ©runb  gebof;rt,  biö  enblic^,  gegen  51bcnb,  aller 
SBiberflanb  auff;örtc  unb  bie  S^rümmer  ber  perfifc^en  glotte  in  mitber  gtuc^t  S^ettung  juchten. 

51n  eine  Dffenfit)e  gegen  ben  ̂ cloponneö  mar  je^t  nic^t  mef;r  ju  benfen,  unb  ha  im 

5mijcf)en  ber  Xperbft  f;erangefommen  mar,  blieb  nicf;tö  übrig,  alö  ben  gelb^ug  für  biefeö  Sabi- 
abjubrccf^en.  2)ie  glotte  oerlie^  bie  griecf;ifc^en  ©emäffer  unb  ging  nacf;  Äleinafien  hinüber; 

3£erreö  felbft  fe^rte  auf  bem  Sanbmege  bort^in  ̂ urürf.  Saö  Sanb^eer  blieb  unter  9?^arbonioö' 
85efef;l  in  @riecf;enlanb  unb  naF;m  in  bem  frucf)tbaren  2^f;effatien  Winterquartiere. 

3m  fotgenben  ©ommer  (479)  um  bie  ̂ eit  ber  Srnte  rücften  bie  ̂ erfer  aufö  neue  in  5(ttifa 
ein,  tat  mieber,  mie  im  vorigen  3a^r,  üon  feinen  S3emof;nern  üerlajfen  mürbe.  5(lö  nun 
aber  hat  peIoponnefifct)e  23unbeö^eer  l)eranrüdEte,  räumte  ?9?arbonioö  Slttifa,  bo  er  in  bem 
gebirgigen  ̂ anbe  feine  ©c^lac^t  annef;men  mollte,  unb  ging  nacl^  33öoticn  jurücf,  mo 
er,  auf  hat  befreunbete  2:f;eben  gefiü^t,  in  ber  (Jbene  am  Slfopoö  fein  £ager  fcf;Iug.  ©ie 
oerbünbeten  ^cloponncfier  unb  2(tf;encr  folgten  if;m  unb  logerten  fiel),  bem  geinbe  gegenüber. 
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auf  bcn  5.HM-r>ötjcn  beö  .^itfinron  bei  ̂ latöö.  ̂ cn  £ibcvt)cfcf)(  f>ittc  bcr  (Spnvtancr  ̂ iiufiiniaö, 
hcv  fiiv  feinen  fetter  ̂ lcifiavcf;o^,  bcn  unniitnbigen  6üf;n  beö  S>!cünibai%  bic  9kgentfcf;ii[t  füf;i-tc. 
©ein  j)eer  jäf^tte  etwa  20 — 25000  @cf;rt)erbemaffnete  unb  reic^Iic^  ebenfo  yiete  Ieici)tc  Gruppen 
unb  roor  olfo  beni  gcinbe  an  3af;t  annä^ernb  getüacf)fen;  boc^  fef;ltc  cö  if;m  üoHfiänbig  an 
9kiterei,  anif^rcnb  9}?avbonioö  aiifjer  feinen  perfifcf;en  9Rcitcrn  aucf)  über  bie  trefflicf^en  büotifcf;en 
unb  tbeffotifcbcn  ©efcf^iuobcv  oerfügte.  ©cmgemä§  fcf;eutc  fic^  ̂ nufaniaö,  üon  feiner  fefien 
Steltuui]  l^crabjufieigen  unb  bem  geinbc  in  bcr  (5bene  bie  @c^Iacf;t  ̂ u  bieten,  iüäf;venb  5}Jar5 
bonioö  üor  einem  @turm  auf  bie^öf)ensurü(ffcf)redfte,  n)o  er  feine  SReiterei  nicf)t  f)ätte  jur  ©eltung 

bringen  !önnen.  <So  fianben  beibe  «Tpeere  eine  ̂ eittang  untätig  ficf;  gegenüber,  ̂ nblic^  ent; 
fc^Io^  5[)?arbonioö  fic^  boc^  jur  @c^(acf)t;  aber  fein  Singriff  auf  bie  ©partaner  roüxhc  unter  großen 
9}er!ufien  jurürfgemiefen,  ber  perfifcf)e  getb^err  fetbfl  fiel,  mäf^renb  gleichzeitig  bie  Sitf^ener  bic 
böotifc^en  SSerbünbeten  ber  Werfer  in  bie  gluckt  frf;!ugen.    ©ann  erfiürmten  bie  @riecf;en  bnö 
perfifcf)e  Sager,  wobei  un; 
ernie§Hcf)e  23eute  in  ir;re 
jpänbe  fiel.  2(n  eine 
lücitere  33erfoIgung  beö 
gefcf^Iagenen  ̂ eereö  rcor 
angeficf)tö  ber  gaf^Ireicf^en 
feinblic()en  Öleiterei  nic(;t 
^ü  benfen;  bie  ̂ erfev 

tonnten  atfo  if)ren  ̂ M- 
jug  im  ganzen  unge^in; 

bert  beiüerffteKigen.  '^hcx 
fie  lüaren  nict)t  mef;r  im; 
fianbe,  eine  neue  ©c^Iac^t 
anjunef^men.  Slrtabajos^, 

ber  nacf)  $0?arbonioö'  ̂ obe 
ben  S3efe^I  übernommen 

f;atte,  räumte  atfo  23öo= 
tien,  unb  bann  aud)  X^)c\i 
fatien  unb  füf;rte  bie  9Ufie 
beö  ̂ eereö  über  ben 

^effespont  nacf;  Stfien  jus 
rüd.  ©riec^entanb  wax 
oonberperfifcf^en^nüafion 
befreit.  ©eitbem  r;at, 

jnjei  '^a^x'()uniiexte  tang, 

Äämpfenbcr  ̂ erfer  auf  einer  2(mp()ora. 
Dvicjinal    im  Äöniglicf^en  9}?ufoum    ju   Berlin. 

fein  frember  ̂ ^cinb  me^r 
ben  25oben  oon  ̂ ellaö 
betreten. 

Die  ©ieger  jogen  nun 
üor  2f)cben  unb  bracf;ten 
bie  ©tabt  nacf;  fur^er 

Serennung  jur  Unter; 

lüerfung;  bie  gü^n-er  ber 
perfifc^en  Partei  lüurben 
an^aufaniaö  auögeücfert, 

fotreit  fie  ficf;  nicf)t  burc^ 
bie  ̂ (uc^t  retteten,  unb 

jur  ©träfe  für  if;ren  SBcx- 
rat  am  f;el(enifcf;en  ̂ ^ater; 
tanb  f;ingericf)tet,  bann 
luurbc  baö  griecf;ifcf;c  i>ecr 
in  bie  jpeimat  entfaffen. 

^njtüifc^en  mar  bie 
griec^ifcfje  gfotte  nacf; 
Sonicn  f;inübergefegelt; 
cö  lüaren  110  ©cf;iffe 

unter  bem  SSefe^f  beö 

fpartanifc^en  ̂ onigö  Veo; 
tpc^ibaö  unb  beö  at^c; 

nifc^en    ©trategen    9£an; 
tf;ippoö.  ©ie  fanb  atteö  jum  5Ibfatf  üom  Könige  bereit  unb  trurbe  überall  mit  offenen  Firmen 

oufgenommen.  2)ie  perfifc^e  gfotte  tcagte  cö  nicf;t,  bem  ̂ einbe  auf  ber  ©ec  entgegen^ 

jutreten,  unb  blieb,  unter  bem  ©c^u^e  i^reö  2anbf;ccreö,  beim  25orgebirge  '^t)hle  liegen.  S^iex 
n)urbe  fie  oon  ben  ©riechen  angegriffen,  baö  £anb()eer  5ufammengef;auen  unb  in  bie  gtucf;t 
getrieben,  bie  ©cf;iffe  ocrbrannt;  angeblicf)  an  bemfclben  ̂ age,  an  bem  9}iarbonioö  bei  ̂ (atää 

ben  @riecf;en  erlegen  mar.  infolge  biefeö  ©iegeö  erf;ob  fic^  ganj  3c>iiißn  gegen  bie  perfifc^c 
^errfd^aft;  bie  ̂ "[etn  ©omoö,  (5f;ioö  unb  Seöboö  mürben  in  ben  ̂ eUenifc^en  25unb  aufs 
genommen,  mit  hen  fefitänbifc^en  ©täbten  fc^toffen  bie  5Itf;ener  ©eparatbünbniffe.  Dann  fuhren 

bie  @riecf;en  nac^  bem  .^elteöpont,  fanben  aber  bie  üon  96erreö  gefcf;lagenen  ©c^iffbrüden  bes 
reitö  abgebrochen,  fieotpc^ibaö  mit  ben  petoponnefifcf;en  ©c^iffcn  tef;rte  nun  nacf;  ber  ̂ eimat 
jurücf,  mäf;renb  3Eant^ippoö  mit  ber  at^enifc^en  gfotte  bie  93efagerung  beö  feficn  ©efloö  begann, 
beö  ̂ auptfäcl^lic^fien  perfifc^en  3Baffenpta§eö  in  biefen  ©emäffern.  Die  ©tabt  f;ieft  fic^  ben 

gongen  5Binter  ̂ inburc^;  enbUcI^  im  grü^ting  jmong  fie  ber  junger  jur  Ergebung.  Die  ©affers 
fira§e  beö  ̂ elfeöpont  mar  bamit  für  bie  Werfer  gefperrt  (478). 

Um  biefelbe  ̂ eit  ging   bie  peloponnefifc^e  gfotte  üon  neuem  in  ©ee,  bieömaf  alferbingö 
nur  20  ©cf;iffe  unter  bem  23efc^l  beö  ©iegerö  üon  ̂ latää,  ̂ aufaniaö;  baju  troten  30  atf;enifcf;c 
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@d)iffe  unb  bic  Äontincientc  oon  2e<?bo'3,  (Sh\oi  unb  Sainoö.  (Ts?  jjatt,  bem  gcinbe  bic  Sßers 
binbunc^  mit  ßiiropa  üDtlftänbig  ab5ufcl)nciben;  bic  @riec()en  roaiibten  ficf^  olfo  gegen  S3pjantion, 
boö  üon  einer  ftarfen  perfifc^en  25eja§ung  gcf;a(ten  tüurbe,  unb  brachten  bie  ©tabt  nac^  längerer 

23e(agerung  in  if)re  ©craatt. 
^i^hev  flotten  bic  5[tl)ener  ourf;  ̂ ur  ©ee  ficl^  bem  fportonifcf^en  Dberbefe^t  roitlig  unters 

georbnet,  obgleich)  fie  allein  mef)r  ©cbiffe  jur  Sunbeöflottc  geftcKt  flotten,  q(ö  oHe  peioponnes 
fijchen  Staaten  jufammen,  mä^renb  ©porto  fetbft  nur  fe^r  menige  @cf)iffe  he\a^  unb  bic 

fpartanifc^en  Dffi^iere  üon  <©ee!rieg  überf^aupt  gar  nic^tö  oerjlanben.  STuf  bie  Sauer  aber 
fonntc  bie  erfie  griecf)ifcbe  @eemacf)t  ficb  unmcgiicf)  mit  bcr  ̂ Jüeiten  ©teile  begnügen.  Wlan 
braurf;te  bie  ̂ eloponnefier  je|t  nicijt  mef;r,  feit  bie  Ijonier  bem  CKttenifc^cn  23unbe  beigetreten 
niaren.  Slurf;  mar  tat:  jlramm=militärifcl;e  fpartanifcl)c  5ßcfen  ben  afiatifcl;cn  @riecf;en  fe^r  uns 
fi)mpatl;ifcl),  unb  ̂ aufaniaö  he\a^  nic^t  bie  &ahc,  fic^  perfönlicf;  beliebt  gu  machen.  @o  fam 
et  bcnn  nacf)  ber  (Jinna^me  üon  SSpjantion  auf  ber  flotte  jur  offenen  9}?cuterei;  bie  ̂ oni^i^ 

weigerten  ̂ aufaniaö  ben  ©e^crfam  unb  übertrugen  ben  ̂ 2(tf)enern  ben  Dbcrbcfc^l.  Sie  fpar? 
tanifcf)e  SRcgierung  glaubte  bie  ©arf;e  burc^  einen  2öcff)fel  im  ilommanbo  inö  gicicbe  bringen 

gu  fönncn  unb  rief  ̂ ^aufaniaö  ab;  aber  bcr  neue  IHbmiral  Sorfiö  fanb  auf  ber  flotte  feine 
bcffcrc  2(ufnaf;mc.  Sarauff^in  riefen  bie  ̂ cloponncficr  i[)re  ©cbiffe  nac(^  ipaufc;  man  f;atte 

fein  5)?ittel,  bie  Monier  ,;^um  @ef;orfami  gu  ■^iinngcn,  unb  mar  im  ©runbe  gar  nic()t  fo  un^ufrieben, 
ha^  bie  2aff  tct  fofifpieligcn  ©eefriegeö  auf  anberc  ©cl)ultern  gelegt  mürbe.  £)a§  2ltf;en  je 

jur  9^iöalin  ©partaö  ()erana'>acl)fen  fönntc,  befovgte  man  md)\;  man  mar  ber  unbebingten  Über; 
legenf)cit  gu  Sanbe  ficbcr  unb  glaubte,  burcf)  einen  SinfaK  in  ̂ ilttifa  ̂ Itbcn  jcbcr^cit  gefügig 
machen  ju  fonncn. 

3n  'iJ(tf;en  mie  in  l^sonien  gab  man  fiel)  feiner  2äufcl;ung  barüber  f)in,  ba§  bcr  .^rieg  gegen 
ben  j\önig  fe^ir  languMcrig  merben  muffe.  9hir  ein  ©to§  inö  iperj  ber  perfifcl)cn  9}?ac^t,  nacl; 
33abt)lün  unb  ©ufa,  l^ötte  bie  ßntfcheibung  bringen  fönnen,  aber  an  ein  folcl^cö  Unternehmen 
mar,  mie  bie  Singe  lagen,  in  feiner  2Beife  ju  benfen,  oor  allem  anbcren  abgefcben  fcl)on  barum, 
meil  man  über  feine  SReiterci  verfügte,  bie  ber  perfifc^en  gemac^fen  gcmefen  märe.  9}?an  fonnte 
alfo  nicbtö  anbereö  tun,  alö  bie  Überlegenl^eit  jur  ©ce  behaupten,  bie  man  bei  ©alamiö  unb 

5)h)falc  gemonnen  6atte;  man  mu^te  ftarf  genug  bleiben,  einer  pcrfifrf;cn  'glotte  jebergeit  bie 
^infal;rt  in  tat  ̂ Igöifcbe  ???eer  ju  üermebren.  Sa^u  gcf)örten  fe(;r  bebeutenbe  finanzielle 
5D?ittet;  aber  bicfe  9}iittel  maren  üorlianben,  menn  man  fiel;  nur  entfcl;loJ3,  bie  !Xribute,  bie 
man  biöl^er  an  ben  ©ro^önig  entricl^tct  ̂ atte,  jur  eigenen  5ßerteibigung  ju  üermenben.  2luf 

biefer  ©runblage  mürbe  bat  neue  ©c^u^;  unb  Xru^bünbniö  gegen  "'Pcrfien  abgcfcl;loffen.  2ltf;en, 
dt  bem  mäcl;tigften  ©taate,  follte  ber  Oberbefehl  juftcl^cn;  bie  ©taaten,  bie  eine  leiflunggs 
f obige  9}?arine  befapen,  alfo  au^er  2ltl)en  ̂ auptföcl;licl)  bie  großen  Snfeln  an  ber  fleinafiatifc^cn 
5Beflfüfie,  follten  Kontingente  gur  glotte  flellen,  bie  übrigen  ©taaten  einen  iö()rlic^en  Seitrag 
ju  ben  Kriegsfoften  ̂ al)kn.  Sie  einge^Kuben  ©eiber  follten  im  ̂ Ipollontcmpel  auf  Seloö,  bem 
gemeinfamen  .^eiligtum  beö  ionifcben  ©tammeö,  niebergelegt  merben;  gu  i^rer  S3ermaltung 

mürbe  eine  eigene  ginangbel;örbe,  bie  „©cl;a§meifler  ber  Xpellenen"  (ipellenotamien)  gefcl)affen, 
bie  oom  atf;enifcl)en  53olf  ermäl;tt  mürben.  2luf  Scioö  traten  auc^  bie  SIbgeorbneten  ber  am 
23unbe  teilne^nnenben  ©taaten  ̂ ufammen  jur  Beratung  über  bie  gemeinfamen  SIngelegens 
f)eiten.  Sie  23eftimmung  ber  .^öf;e  ber  33eiträgc  für  jcben  einzelnen  ©taat  mürbe  2lrifteibeö 
übertragen,  ber  burcf;  feine  über  allen  ̂ meifel  erl;abcne  9\ec^tfc^affenf;eit  mie  fein  anberer 
ju  biefem  2lmte  geeignet  fcl)ien;  bie  ©efamtfumme  mürbe  auf  460  attifcl)e  ̂ lalente  fefl* 
gefegt  (gegen  3  5}?illionen  ?0?arf),  eine  für  griecl;ifc^e  S3erf;altniffe  gan^  ungel;eure  ©umme, 
mie  fie  nocl)  nie  einem  ©taate  für  Kriegöjmecfe  ̂ ur  Sßerfügung  gejlanben  f^atte,  fo  menig 
fie  auci)  mit  ben  unermeßlichen  finanziellen  Hilfsquellen  beö  ©ropönigö  ben  23ergteic^  auö* 
l;alten  fonnte. 

Sie  bittere  ?ef;re  ber  grembf;errfc^aft,  nic^t  minber  qH  bie  nationale  Segeiflerung,  bie 
ber  greil)eitöfampf  gemecft  f;atte,  bemirften,  ba§  mit  mcnigen  ̂ luönal;men  alle  »om  perfifcl)en 
Soc^e  befreiten  ©taaten  bem  23unbe  beitraten,  b.  i).  fafi  fömtlicl)e  ̂ nfcln  beö  ̂ Igöifcben  ?9?eereö 
unb  bie  ©riec^enjläbte  an  ben  tl;rafifcl)en  unb  fleinafiatifcl;en  jlüften,  einfcl)ließlicl)  tct  SQovovtt 
3(tf;en    ein  ©cbiet  oon   etma   30000  qkm   mit    einer  23eüölferung,  bie   auf    faum  unter  smei 
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@ricd)ifcf)c  t)veitcr  auf  einer  rotjigitrtgen  'Ba\'c  teö  3(fl)mo(ean*3}?ufeumö  511  D^forb. 

S)?inionen  (JinaH'>fMier  ücranfcf^tagt  lucrben  fann.  ,^ein  5>r>eitcr  griecbifc^cr  Staat  Tratte  eine 
fo  bcbcutcnbe  2(us^bc^nung ;  bcnn  bcr  pdoponncfifc^c  '^iinb  ©partaö  umfaßte  nur  ctiva 

20000  qkm  mit  [)öc6ftenö  einer  5}?iIIiDn  S'inwof^ncrn.  ^2(tf;cn,  bat,  über  bie  Ärofte  beß  neuen 
Sunbeö  üerfügte,  mar  mit  einem  ©c^Iage  jur  ©ro^mac^t  geworben. 

Sic  bringenbfie  ̂ 2(ufgabe  mar  natiirlicf)  bie  93ertreibung  bcr  pcrfifcf;cn  S3e[a|ungcn,  bie 
fid)  noc^  in  bcn  t()rafi[cf)en  gcfiungcn  f)ic(tcn.  @ie  üertcibigtcn  \xci)  jmar  mit  großer  ̂ äWuy 

feit,  bo  fie  aber  üon  allem  '^cifianb  aut  2lficn  abgcfcl;nitten  maren,  mußten  [ie  batb  erliegen. 
Sann  roanbtcn  bie  2ltf)cner  fiel)  gegen  23i;5antion,  mo  ̂ aufaniaö  hei  feiner  SIbberufung  eine 
23efa^ung  äurürfgclaffcn  l>itte;  er  mar  bonn  fpäter  baf)in  5uriicfgefef)rt,  um  auf  eigene  ̂ pant 
ben  ̂ rieg  gegen  bcn  @rof5fönig  meiter  gu  fübren  ober  oielme^r,  fo  er^äMtc  man  fiel;  menig= 
fienö,  f)Dcf>t)errätcrifrf)e  33erbinbungen  mit  biefem  anjufnüpfen.  3Rac^  löngerer  Belagerung 
muf5te  bie  ®tabt  fic^  ergeben:  ̂ aufaniaö  30g  ab,  unb  33r)5antion  trat  bcm  6eebunbc  bei. 

Sie  fpartanifc^e  Slcgierung  lie^  bicö  gern  gefrf;cf)en,  ba  fie  ̂ aufaniaö  im  ̂ Ikrbacf)t  f;atte,  einen 
©taatöfireicl;  ju  planen,  eö  aber  nicht  magte,  felbft  gegen  ibn  ein^ufd^rcitcn. 

3£erreö  batte  biö[)cr  feinen  53erfuc^  gcmacl)t,  bie  gortfcl)rittc  bcr  5(tf)ener  ̂ u  Bemmen. 
Se^t  enbticb  lic^  er  200  pl;ünififcl)e  ̂ ^ricren  in  @ce  ge^cn;  aber  bicfc  gtotte  mürbe  an  bcr 

?!}?ünbung  beö  Cfurpmebon  in  ̂ ])ampf;plien  üon  bcn  2ltf)cnern  unter  ̂ ^)Jiltiabeö'  (2obn  .Rimon 
angegriffen  unb  biö  jur  Ikrnicbtung  gcfcblagcn  (um  470).  2(n  einen  pcrfifrf)en  'Eingriff  auf 
©ricc^cntanb  mar  auf  abfcf)bare  3cit  uicbt  mcbr  ̂ u  benfcn,  mobl  aber  (ag  baö  öftlicbc  ???ittet; 

meer  biö  narf>  ̂ ^LM^önificn  unb  'ilgnptcn  hin  jegt  ben  'J(tf;encrn  offen.  Ser  Bcfrciungöfricg  mar 
beenbet,  bcr  Slngrifföfricg  fonntc  beginnen. 

Um  biefelbe  3eit,  ba  bie  ©riechen  beö  5^utterlanbcö  gegen  3£errcö  für  ir^rc  Freiheit 

fämpften,  h'il^t^cn  bie  ©riechen  »^igilienö  einen  ähnlichen  Jlampf  ju  bcfichen.  2tuc^  f)ier  hatten 
bie  einzelnen  Stabtgemeinben  begonnen,  fich  ,^u  größeren  6taatöüerbänbcn  gufammcn^ufrf^lic^cn. 

(So  eroberte  bcr  Sprann  '2(nari(aoö  üon  Üvhegion  (494—476)  baö  gcgenübcrlicgenbc  ^anfle; 
ba  fein  0cfchlecf)t  aui  5?feffcnicn  ftammte,  gab  er  bcr  ©tabt  bcn  neuen  Flamen  5}?effene,  bcr 
ihr  biö  ̂ eutc  geblieben  ift.  3n  ähnlicf;cr  SBcifc  bef;nte  Zi)Cxon,  ber  2t)rann  t)on  2lfragaö  (etma 

feit  488),  feine  iperrfchaft  quer  burch  bie  3nfc(  biö  nacl)  bcren  'D'^orbfüfte  auö,  mo  Jpimcra  oon 
i^m  untcrmorfen  mürbe,  ̂ i^or  allem  aber  h'-'^h  ficf)  bie  ?}?acht  i^on  @ela,  baö  banf  bcr  grucht; 
barfeit  feincö  ©ebietcö  im  Saufe  beö  6.  3cil)r[}unbertö   eine  ber  größten   unb  reic^ften  ©tobte 
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©i^ilienö  gemorben  juar.  S^iet  f;Qtte  ficl^  um  500  jlkanbroö  ber  Slpronniö  bemöcl^tigt,  bem  bann 
fein  SSruber  ̂ ippofrotcö  folgte,  liefern  gelang  eö,  bie  cl^alfibifcf;en  ©tobte  Seontinot,  ̂ atone 
unb  ̂ axct:  ju  gewinnen  unb  bamit  fein  3fteic^  btö  ̂ um  ̂ onifc^en  SO^eer  unb  bem  5lttno  auö; 
§ubcf;nen;  bann  griff  er  6t)rafuö  an  unb  jiüang  eö,  nac^  einem  großen  (Siege  am  gtuffe 
ßloroö,  jur  2lbtretung  t)on  Äamarina.  5Ricf)t  lange  barauf  fiel  ̂ ippoErateö  im  ̂ ompfe  gegen 

bie  ©ifeler,  unb  fein  biö^eriger  3fleiteroberfl  ©elon  folgte  i^m  in  ber  ̂ errfd^aft.  ̂ nswifc^en 
waren  in  ©tjrafuö  infolge  ber  9^ieberlage  am  ßloroö  innere  Unruf^en  ausgebrochen;  bie  ©runbs 

befi|er  („©amoren")/  bie  bisher  baö  ̂ eft  in  ber  ̂ anb  gef;abt  f;otten,  würben  burc^  einen 
2(uffionb  beö  5ßoIfeö  unb  i^rer  eigenen  Seibeigenen,  ber  fogenannten  Äpnr)rier,  auö  ber  ©tabt 
vertrieben,  ©ie  manbten  fic^  um  ̂ ilfe  an  ©cton,  unb  biefer  riicfte  nun  fogkicf)  vor  ©t)rafuö, 
boö  if;m  o^ne  rüeitereö  bie  >tore  öffnete.  £)ie  günfiige  Soge  ber  ©tabt  im  93Jitte(punfte  beß 
t>on  if;m  be^errfcl^ten  ©ebieteö  unb  i^re  trefflichen  .^äfen  oeranta^ten  @e!on,  feine  9Refibcn^ 

f;ierf;in  ju  »erlegen,  ̂ ur  ©ic^erung  beö  neuen  23cfi|eö  würben  5af;h'eicl^e  Ä'otoniften  auö  ©eta 
r;ier  angefiebelt,  ebcnfo  bie  Scüölferung  beö  benachbarten  50?egara,  baö  ©elon  balb  nacf;  bor 
Ginna^nne  von  ©prafuö  erobert  fjatte.  ©urcf;  bieö  al(eö  wuc^ö  ©prafuö  in  wenigen  3ö()rcn 

jur  crftcn  ©tabt  ber  3nfcl  empor. 
X)ie  ©rünbung  biefer  fiarfen  59Ji(itormonarcf)ien  auf  ©ijilicn  fonnte  ̂ artf)ago  nic^t  gtcicf); 

gültig  laffcn;  man  begann  bort  für  feine  23cfil^ungcn  im  SBeficn  ber  Snfel  ju  fürcf;ten  unb 
bcfrf;lo^,  ber  @cfaf)r  ̂ uüor^ufommcn.  (Sin  fartbagifcf^cö  ipeer  lanbete  alfo  in  ̂ anormoö  unb 
rücftc  bann  auf  Xpimera,  um  biefe  ©tabt  ̂ f)cron  ̂ u  entreißen  unb  ben  von  if^m  vertriebenen 
2!t;ranncn  ̂ ^erilloö  wieber  einjufci^cn.  2^f;eron  fclbft  wöre  bicfem  Singriffe  nicf;t  gcwocf;fen 
gcwefcn;  aber  er  fianb  in  engem  ̂ unbe  mit  ©elon,  bem  er  feine  ̂ ocf^ter  Samareta  jur  grau 
gegeben  f;atte.  ©o  vereinigten  beibe  S^prannen  if;re  Xpeere  unb  griffen  bie  jlartf;ager  unter 
ben  93?auern  von  Xpimero  an.  ©ie  Sarbaren  würben  vöHig  gefcf;tagen,  i^r  ̂ önig  jpamilfar 
fiel,  \i)v  ipeer  unb  if;re  glotte  würben  vevnicfjtct  (480  v.  (S^r.).  9]acf;  biefer  Olieberlage  bat 
^artI;ago  um  grieben,  unb  bie  ©ieger  gewährten  i^n  gegen  ̂ o^Iung  einer  Äriegöentfd^äbigung. 

@eIon  mocf;te  erwägen,  ba§  eine  (Eroberung  ber  p^önitifc^en  ©tobte  im  Sßeften  ber  '^r\\cl 
nur  X^eron  jugute  fommen  würbe;  vor  allem  war  eö  o^ne  3*^<^if^^  '^^^  perfifcl^e  ̂ nvafion  im 
griecf^ifcl^en  SÖJuttcrIanbe,  bie  ©elon  bewog,  ben  JVrieg  abzubrechen,  um  für  alle  Eventualitäten 
bie  ypänbe  frei  ju  f^abcn. 

©elon  überlebte  feinen  großen  ©ieg  nur  um  wenige  '^a'()ve.  ©ein  S3ruber  ̂ ieron,  ber 
i^m  in  ber  Xpcrrfcf^aft  folgte,  bel)nte  feinen  (^influ§  aucf;  auf  Unteritalien  auö.  2)ort  war,  nicf^t 
lange  vorder,    baö   xe\d)e  ©i;boriö  von   ben  ̂ rotoniaten    ^erftört    worben    (um  510).     2)ic 
S3ürger,  foweit  fie  ber 
jtatafiropf;e  entgangen 
woren,  f^atten  in  if^ren 

Kolonien  am  2!i;rrr;eni= 
fcf)en  9}icer,  ©fibroö 
unb  Saoö,  3i'ftucf;t  ge; 
fucl)t;  alö  fie  aud)  i)\ev 
von  i^ren  gcinbcn  bc- 
brängt  würben,  leiftetc 
if)nen  Xpieron  wirffamen 
23eiflanb.  Gbenfo  fcl)ü^tc 
er  bie  Sofrer  gegen 

i^ren  mächtigen  9Iac^bar 
Slnorilaog  von  gil;egion. 
Um  biefe  3eit  würbe 

Ä'pme,  biefer  äu^erfte 
Sofien  ber  l^ellcnifc^en 
®elt  on  ber  italienifci)en 
Seftfüfie,  aufö  neue 
von    ben    feemäcl)tigen 

^Vrfifd)er  ̂ Heiter  auf  einer  rotfigurigen 
^-i>afc  im  2(ft}molcan*2)?ufcum  ju  £)£forb. 

ßtruöfern  bebrängt; 

gieren  fanbte  ben 
©tammeögenoffen  eine 

glotte  ju  X?ilfe,  unb 
biefe  erfocl)t  in  ben 
fampanifcl)en  ©cwäffcvn 

über  bie  flotte  berSSar^ 
baren  einen  glänjenben 

©ieg,  burc^  ben  bie etruöfifcf)e  ©ee^crrfc^aft 

für  immer  gebrocf;en 
würbe  (474).  5ur©icl>ei 
rung  bc6  (Errungenen 
würbe  auf  ber  Snfcl 

n)itl;efuffä  (3öcr;io)  bei 
^t)me  eine  ft)rahififc^e 

glottenfiation  angelegt. 
©0  war  bie  griec^ifd^e 

©eel^errfcl;aft  auc^  im 
Ö3efien  wieberf;ergeftent. 
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2)ie  ©icge  über  ̂ erfer  unb  jtartfmger  Rotten  hk  grei^eit  ©ricc^entanbö  nac^  au^en  gc^ 
[icf;crt;  ber  9Kic!fc()Iag  nocf;  innen  fonnte  nic^t  ausbleiben,  grei^eit  unb  ©(eic^^eit  mürbe 

gum  l'ofungöt-Dorte  in  ber  ganzen  griec^ifc^en  SBctt,  überoU  ertönte  ber  9^uf  nad)  freier  Sßer^ 
faffung,  unb  feiner  üon  benen,  bie  unter  ben  (Jinbriicfen  ber  ̂ erfcrfriege  gro^  geworben  finb, 
l)at  \\d)  biefer  ©trönuing  ent^ief^en  fönnen.  3um  Ze\\  bracf)te  ber  Jlrieg  felbfl  biefen  2öünfcf)en 
bie  Srfültung.  J)ie  Sipranniö  in  jlleinafien  ̂ atte  fic^  nur  fünfilic^  gef^alten,  burc^  bie  ©tülje, 
bie  if)r  bie  pcrfifc^e  y?err[cf)a[t  getvöbrt  batte;  nocl)  ber  ©cMac^t  bei  ?9?pfak  brac^  fie  überall 
jufamnien.  gür  bie  roeitere  Snttüicllung  luurbe  eö  ent[cf;eibenb,  ba^  bat,  bemofratifc^e  2ltl)en 

ön  ber  @pi^e  beö  «Seebunbeö  flanb.  X)ai  SSeifpiel  beS  ̂ ^ororteö  fonnte  auf  bie  23unbeöfi-äbte 
nirf;t  Df;ne  tiefgreifenbe  (Jinrcirfung  bleiben;  nief;r  unb  mef;r  tüurben  bie  53erfaffungen  ber 
at^enifcl)en  angenäf;ert,  ja  biefe  53crfaffung  mitunter  gerabegu  ̂ erübergenommen.  33on  Silben 
auö  rourbe  biefe  ̂ eiregung  natiirlicl;  in  jeber  ®eife  gcforbert:  wax  eö  boc^  flar,  ba^  eine 

gemeinfame  bemofratifcl;e  ©taatöorbnung  ben  fefieften  Ä'itt  3n}ifcf)en  ben  ©liebern  beö  ̂ unbeö 
bilben  mu§te. 

5Ric^t  fo  giinftig  für  bie  beniofratifc^e  ©trönumg  lagen  bie  Sßerf;ältniffe  im  5öefien  ber 

griecl)ifcl;en  2Belt.  ̂ pier  f^atte  bie  2^pranniö  ben  Unabfiöngigfeitöf'rieg  gcfül;rt,  unb  ber  @ieg 
mu§te  fie  alfo  junäc^fi  in  if;rer  ©tellung  befefiigen.  Um  fo  bejeicl^nenber  ifi;  eö,  ba^  bie 
greifteitöbeiDcgung  auc^  ̂ ier  fef^r  balb  über  alte  j)inberniffe  f;inn)egflutete.  ©in  jlrieg,  ber 
nad)  Sl^eronö  Xobe  jtüifcl^en  hen  bciben  grof^en  figilifcl)en  SÖJilitärmonarcbien  auöbracf;,  babnte 
if)r  ben  5öeg.  S^^cronö  ©o^n  unb  9lacl;folgcr  2^^rafpbäoö  rourbe  üon  Xpicron  in  einer  blutigen 

@cl)lac^t  gefcblagen,  unb  nun  vertrieb  tai  23olE  oon  2lfragaö  unb  Xpimera  ben  \)erf;a^ten  Zt)- 
rönnen  unb  ftellte  bie  republifanifc^e  33erfaffung  n)ieber  l)er,  allerbitigö  unter  S^icvoni  DbeX' 

l^errfcf)aft  (472).  Einige  '^a^ve  fpäter  ftarb  ̂ ieron  (466).  Sie  ?Rac^folge  mar  umftritten; 
n}öf;renb  ber  trüber  beö  oerftorbenen  Jperrfcl)erö,  2;f)rafi)buloö,  bie  ̂ ügel  ber  ̂ Regierung  ergriff, 
gab  eö  eine  flarfe  Partei,  bie  ben  unmünbigen  @o^n  ©elonö  auf  ben  2;f;ron  bringen  mollte. 
2)arüber  er^ob  fid^  baö  Sßolf  oon  ©prafuö;  ber  ̂ ^prann  fa^  fic^  balb  auf  hcn  23efi^  ber 
inneren  ©tabt,  ber  Quartiere  Drtpgia  unb  Slcbrabina  befcl)rönft  unb  mupte  enblicb,  ju  5Saffer 
unb  ju  Sanbc  gcfcl;lagen,  auf  freien  Slb^ug  kapitulieren  (465).  @o  mar  aud)  biefe  mäcl^tigfte 
unb  glänjcnbjle  !Xpranniö  gefallen,  melcf;e  bie  griec^ifc^e  5Sett  biö  ba^in  gefe^en  ̂ atte.  Überall 
fonfl:  mar   biefe  ©taatöform  fcf;on   frül;er  bcfcitigt  morben   unb  fie  ̂ at  fortan  im  griecl)ifcl)en 

"JScltgcfdiiditc,  Altertum.  27 



210 3-  3?eIocl^,  Sie  @riecf)en  bis  auf  2lfe;ranbcr  ben  ©ro^en. 

Cjlcn  burc^  föfl  ̂ mci  ̂ of^r^unbertc,  in  (Sizilien  biirc^  länger  aU  ein  F;a!6cö  ̂ öi^rl^unbert 
feinen  23oben  mel^r  gu  finben  oermoc^t. 

3n  6prnfuö  roiirbe  je^t  bie  ©emofrotie  eingeführt,  bocl^  fonnte  bie  @tabt  noc^  nic^t  jur 
3fluf;e  gelangen,  di  hm  jiim  Kriege  jroifc^en  ben  SHtbürgern  iinb  ben  oiiögebienten  ©ölbnern, 
bencn  ©elon  in  ber  ©tobt  23iirgerrecl^t  gegeben  Tratte,  unb  erft  noc^  langen  jlompfen  raurbc 
mon  ber  S3eteronen  iperr.  ̂ nbeffen  Ratten  bie  übrigen  ©tobte,  bie  gu  ̂pieronö  9Reicf)e  gehört 

Rotten,  ficl^  unabf^ongig  gemacht  unb  fic^  ebenfalls  bemo!ratifc^e  93erfQffungen  gegeben;  ©prafuö 
ttjor  nicl^t  florf  genug,  feine  ̂ nfprüc^e  auf  bie  Dberf^errfc^oft  jur  Geltung  ju  bringen,  unb 

fa^  ficl^  auf  fein  otteö  ©ebiet  im  ©übofien  ber  3nfel  bcfcf)rQnft. 
2)ic  Eingeborenen  ber  3nfel,  bie  ©ifekr,  benagten  biefe  ®irren  ̂ u  einer  Erhebung 

gegen  bie  griec^ifc^e  ̂ errfc^oft.  ©ufetioö,  ber  ̂ onig  oon  ?0?en(i  (5}?ineo),  einigte  alle  ©täbtc 

beö  5ßoIfeö  unter  feinem  ©jepter,  unb  er  'i)\e\t  \\d)  nun  fiarf  genug,  ben  ̂ efreiungöfrieg  ju 
beginnen.  @ö  gelong  i^m  auc^,  bie  2tfragantiner  unb  bie  i^nen  üerbünbeten  ©tjrofufier 
in  offener  getbfc^Iacl^t  §u  fcl^tagen  unb  baö  ©renjfafteH  ?Kott)on  einzunehmen.  2luf  bie  Souer 
ober  oermoc^te  er  ber  überlegenen  S)?ac^t  ber  ©riecl^en  nicf>t  fianbjubaUen.  23ei  9loä  erlitt 
Dufetioö  burc^  bie  ©tjrofufier  eine    entfcfjeibenbe  5^ieberlage,  infotgeberen  SJJotpon    oon    ten 

Slfrogantinern  §urücf; 
erobert  mürbe,  unb  eö 

btieb  bem  Könige  enb; 
Iicf)nicf)tö  übrig,  aH\\d) 

ben  ©profufiern  ouf 
©nobe  unb  Ungnabs 

ju  übergeben,  ©ein 

SReicl^  ä^rfiel;  ber  füb* 
Iicf)e  2^eü  hm  unter 

ft)rQfufifcf)e  Jperrfc^aft, 
jDcif^rcnb  bie  übrigen 
©tobte  röiebcr  in  il^re 

früfjere  potitifc^e  53er; 

1 

1 k"^mam 
^VSuI^^Hbl 

iiii^^lftl^^*!- 

(5in  £)(trafon  (©d)crbe)  mit  bem  9?amen 
unb     bem    X)emo^    bcö    ̂ bfintfloffc^. 

©ebraud^t  in  bot  ̂ Ibfiimnning  über  feine  SSerbonnung. 

einjelung  jurücftrotcn. 
©aö  ©cf>icffQl  ber  fife; 

lifc^en  ?Rotion  roar  bo= 
mit  befiegelt. 

2lucl^  nad^  bem 
na^en  Stauen  griff  bie 

bemofrotifc^e  25en?e; 

gung  hinüber.  3"  ̂ ia; rent  gab  eine  fcf)rDere 
TOeberlage  gegen  bie 

Sappger  (473)  ben  2In= 
Ia§  jum  ©turje  beö 
^önigtumö,     baö    fic^ 

nac^  bem  23cifpiet  ber  SRutterfiabt  ©parta  ̂ ier  biö  baf;in  gehalten  ̂ atte,  unb  jur  (Jin; 
füf)rung  einer  bemofratifcf)en  23erfaffung.  3"  9ftf;egion  mürben  bie  ©ö^ne  beö  2InariIaoö 
tjertrieben  (461).  Sn  ben  acf;äifc^en  ©tobten  erfolgte  eine  ßrf;ebung  gegen  bie  ̂ pt^ogoreer, 
bie  eö  oerftanben  Tratten,  bie  50?acl^t  in  if;re  ̂ onbe  gu  bringen  unb  ein  ̂ a\h  t^eofratifff)e^, 

\)Q\h  arifi:ofratifcf)eö  SRegiment  ju  begrünben;  bie  SSefenner  ber  ©efte  rcurben  je^t  überall  er; 
fcl)tagen  ober  »erjagt  unb  bemofrotifc^e  33erfaffungen  eingefüF>rt.  5Rur  in  Sofroi  behauptete 
fic^  bie  otte  arifiofrötifcl^e  ©taatöform. 

Um  biefetbe  '^dt  rourbe  in  jlprene  baö  ̂ önigö(iaug  ber  ̂ ottiaben  gefiürjt,  "bai  bie 
©tabt  feit  if;rer  ©rünbung  be^errfc^t  Flotte,  unb  eine  ©emofratie  eingericF)tct.  Sbenfo  breitete 
bie  ©emofrotie  ficf)  im  griec^ifcF)en  3}?utterlanbe  auö.  3n  23öotien  fiel  nach  ber  ©c^iac^t  bei 
^latÖQ  bie  arifiofratifc^e  SRegierung,  bie  baö  ̂ ünbniö  mit  ben  Werfern  gefc^toffen  l^otte,  unb 
eö  trat  eine  Demokratie  an  bie  ©teüe.  2Irgoö  befa|  bereitö  eine  im  roefentUc^en  bemofratifc^e 
23erfaffung;  je|t  mürbe  aucl^  ̂ ier  baö  Königtum  befeitigt,  ta^  ficF),  menn  auc^  in  fef;r  be= 

fcf)rQnfter  9J?afF)tooIIfommen^eit,  h\t>  auf  bie  ̂ '»erferfriege  beF;auptet  batte.  SRacl^  bem  23eifpiet 
oon  2(rgoö  rourbe  bie  ©emofratie  bann  aucf;  in  (Jliö  unb  2(rfabien  eingeführt,  unb  biefe  le^tere 
Sanbfcf)aft  fd)to|  ficf)  infotgebeffen  an  2lrgoö  an. 

©parta  mu^te  baö  alleö  gefc^ef;en  laffen,  benn  eö  l^atte  bringcnbere  ©orgen  im  eigenen 

Xpaufe.  So  begann  unter  ben  Xpeiloten  ju  gären;  unb  !ein  geringerer  atö  ber  Slegent  '^aw- 
faniaö  mar  eö,  ber  biefe  23emcgung  inögebeim  förberte.  2)er  ©ieg  oon  ̂ latää  gab  i^m  ein 

2lnfc^en,  mie  eö  nocf)  nie  ein  Äönig  üon  ©parta  befeffen  ̂ atte;  barauf  geflutt,  hoffte  er  "^ai 
Königtum  in  feiner  alten  9)?acbtfü((e  bersuftcUen  unb  oon  ber  23et?ormunbung  burcb  baö 
(fpborat  in  befreien.  2[Rit  biefen  planen  übernaf^m  er  478  ben  ̂ efebt  über  bie  griecbifcbc 
23unbcßflotte;  boc^  ber  Slbfalt  ber  Soner  flürjte  i^n  bolb  oon  feiner  Sßijz  ̂ erab.  (Jr  mürbe 
nac^  ©parta  gurücfgerufen   unb    megen   feiner   angeblichen  SSejief^ungen   ̂ um  ©ro^önig  beö 



Sic  J)cinofratie. 
211 

J)oc^ücrratö  angcflagt;  ci  tic^  [ich  iBm  aber  nicf;tö  luicfniHMfcn,  unb  baö  öcricht  [pracf; 
if)n  frei.  (Jr  (^ing  nun  noch  einnuit  nacf)  feem  X^eUeöpont,  unb  erft  aU  er  oon  ben 

2ltf)enern  auö  23t)3antion  'ocrtrieben  irorbcn  luar,  ivac^ten  eö  bie  Gp()Drcn,  if)m  ben  ̂ efe^l 
3ur  9iücffef)r  ju  geben.  (I'r  backte  nun  burcf)  einen  ipeitotenaufftonb  fein  ̂ iet  gu  erreichen, 
iod)  bie  Gpborcn  fanicn  ifnn  juüor.  9hir  burcf;  bie  gturf^t  in  ben  ̂ 2(t[;^enatempel  oermoc^te 
^\uifaniaö  ficf;  ber  ̂ iNerfuiftung  ju  entjief^en;  bie  Spf^oren  fc^euten  ficf),  ben  f^eüi.qen  Drt  ju 
üerlefeen,  aber  fie  tiefen  ben  Eingang  t>ermauern,  unb  ber  Sieger  üon  '»ptataä  fanb  fein  (Jnbc 
buvcb  junger  (um  470).  Um  biefelbe  ̂ eit  (4G9)  mürbe  oucf)  fein  Slnitgcnoffc  Seotpchibaö 
geftürjt,  ber  ©ieger  oon  9}?t)fate.  (Jr  wav  norf;  Xf)effatien  gefanbt  morben,  um  biefe  ßonb; 

fcbaft  für  i^rcn  ̂ 2(bfatl  ju  ben  Werfern  ju  süchtigen,  ̂ otte  aber  nic^t  oiel  auä^uric^ten  »ermoc^t. 
3e§t  »rurbc  er  ber  35efJec^ung  angeflagt  unb  barauf^in  feiner  5Bürbc  entfe^t;  er  ift  in  Segea 
in  ber  S>erbannung  gcfiorben. 

S)aö  (Jpborat  mar  im  jlompfc  mit  bem  Königtum  Sieger  geblieben;  bie  .Oetben  beö  Werfer- 
friegeö  maren  aui  bem  5Bege  geräumt.  2)cn  Zi)von  naf;men  gmei  ̂ üngtingc  ein,  £eott)c^ibaö' 
Snfel,  5(rcf)ibami3ö,  unb  Seonibaö'  ®of)n,  ̂ kifiarcboö.  5^on  biefer  Seite  mar  für  bie  beflef;enbe 
Drbnung  feine  ©efa^r  ju  beforgen.   SBö^renb  ber  näcf)j^en  jmei  ̂ a^r^unberte  f;at  eö  fein  ̂ önig 
mef;r  gemagt,  ficf;  gegen  bie 

G"pf)oren  auf^:^uler)nen. 
3e6t  fonnte  Sparta 

baran  bcnfcn,  feine  ̂ err; 

fcbaft  im  ̂ Peloponneö  micber 
aufjuricl^ten.  ̂ mei  gro^e 
Siege  bei  S^egea  unb  ©ipöa 
brachten  2(rfabien  jum  @e; 
(lorfam  gurücE  unb  9(rgoö  fab 
fic^  mieber  üollfiönbig  ifoUert. 
9)?an  fianb  fc^on  auf  bem 
fünfte,  aucf)  gegen  SItben 
tjorjugef^en,  aH  Sparta  oon 

^ibrarf)mon  bcö  'Z{)emi]iotk^  afö 
^errn  üon  S!}?agncfia.  Äönig? 
Itd)cö   ?0?ün3fabinctt   jii   33cr(in. 

einem  furchtbaren  (Jrbbeben 
betroffen  mürbe,  baö  fafl  bie 

gonje  Stobt  niebermarf  unb 
einen  großen  !Xeit  ber  23e= 
\)ölfcrung  unter  ben  ̂ rüm; 
mern  begrub  (etma  465). 

Sei^t  fam  ber  fo  lange  üor; 
bereitete  ^eilotenaufftanb 

gum  S(uöbruc^.  ̂ m  eigent; 
(ic^en  ßafonien  freiließ  mürbe 
banf  ber  Energie  beö  jungen 

Ä'önigö  ̂ Irc^ibamoö  bie  9luf;e 
balb    mieber^ergefiettt;    Jens 

feitö  beö  ̂ ^apgetoä  aber,  in  93?effenien,  fonnte  bie  (Empörung  nicf;t  fo  Ieicf;t  niebergemorfen 

merben.  '^m  offenen  gelbe  allerbingö  maren  bie  Sluffiönbifc^en  auc^  ̂ ier  ten  fpartanifcf;en 
S^ruppen  in  feiner  Söeife  gemac^fen;  bagegen  gelang  eö  if^nen,  fic^  ouf  bem  23erge  3tf;ome 
ju  behaupten,  ber  mie  eine  natürliche  geftung  in  ber  ?[Ritte  ber  i^anbfcfyaft  emporragt  unb 
i^ren  SSorfa^ren  fcf;on  einmal,  oor  einem  SSiertelja^rtaufenb,  im  jlriege  gegen  Sparta  ̂ u- 
flucht  gegeben  f;atte.  So  faf;  Sparta  ficf>  gejmungen,  bie  ̂ Kontingente  ber  peloponnefifcf>en 
SSerbünbcten  herbeizurufen  unb  enblicf;  aucf;  5{tf;enö  23unbeöf)itfe  in  2(nfpruc^  ju  nehmen. 

©ort  mar,  in  ben  crfien  S^i^i^^n  nof^  Salamiö,  Xf^emiftofleö  ber  leitenbe  Staatsmann  ge; 

geblieben.  Seine  ̂ ^olitif  batte  fic^  fo  glän^enb  bemä^rt,  ba^  aud)  Slrifieibeö  feine  Cppcfition 
fallen  lie§  unb  neben  ̂ bemifloflcö  an  ber  23efefiigung  ber  Seer;errfcf;aft  ?ltbenö  mitarbeitete. 
2luf  bie  Dauer  freiließ  maren  bie  alten  @egenfä|e  bocl)  nic^t  ju  überbrücfen.  T)a^n  tarn,  ba§ 

S^iemifiofleö  in  jlimon  ein  neuer  ©cgner  erftanb,  oor  beffen  frifc^em,  im  ̂ erferfrieg  ge= 
monnenem  Sorbccr  ber  9Uil)m  bcö  Sieger^  oon  Salamiö  allmä^lic^  »erblaßte,  .^imon  erblidte 
baö  .^eil  für  ̂ ellaö  in  einer  engen  53crbinbung  ber  beiben  S3ormcicl)te,  mäbrenb  2;f;emiftofleö 

fic^  feiner  2;äufcl)ung  barüber  bin^'^t»,  ba^  ber  23rucl)  mit  Sparta  nur  eine  grage  ber  3eit  fei, 

unb  barum  ber  fpartanifcben  ̂ olitif,  ii-^o  er  fonnte,  entgegenarbeitete.  (Jö  fam  barüber  enblicl^ 
jum  Oflrafiömoö;  hat  ̂ ^olt  entfcf)icb  für  ̂ imon,  unb  J^emiftofleö  mu^te  in  bie  SSerbannung 
geben  (um  471). 

ßr  manbte  ficb  nac^  Slrgoö  unb  naljm  üon  bier  auö  tätigen  Slnteil  an  ber  bemofratifcf^en 
23emegung  in  ̂ eloponneö;  aucb  ben  revolutionären  planen  beö  ̂ aufaniaö  foll  er  nicf^t  fern 
geftanben  ̂ aben.  So  mürbe  er  in  beffen  Sturj  mitoermicfelt.  2Uif  fpartanifcben  23etrieb 

mürbe  in  3lt^en  eine  "-^Inflage  auf  ypocl)t»errat  gegen  ibn  eingebracht  unb  baraufbin  in  2(rgoö 
feine  2IußHeferung  »erlangt;  ba  ibn  bie  argeiifcl)e  SRegierung  nicht  fcf;ü§en  fonnte,  mürbe  er 
burcl;  gon§  S^eiiat  Q^^)^^^/    t)iö  er  enblic^  ben  einzigen  ̂ i'f'i^'f^töort  auffucl)te,  ber  i^m   in  ber 
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212 3-  23eIod^,  S)ie  ©ried^en  big  ouf  Ülfexant)«'!:  ̂ en  ®ro§en. 

©fufpturen  tjom  ®iehelfelb  beö  ̂ empetö  ju  "ä^ina.     9}?ünd)en.    SSerlag  g^.  33rucfmann,  X*@. 

SBett  nocl^  offen  jianb,  fcen  ̂ of  beö  ©ropönigö.  5Irtarerreö,  ber  foeben  feinem  93ater  3£crreö 
in  ber  ̂ crrfc^aft  gefolgt  n?or  (464),  Iie§  if;n  ben  Züq  öon  ©olamiö  nicf)t  entgelten;  er  gemäf^rte 
i^m  freiinbtic^e  5liifnaf;me  unb  »erlief  i^m  tat:  gürfientum  oon  5lRagnefia  am  ?0?Qanbroö.  ^ier 
l)at  ber  ?l[Rann,  ber  Slt^enö  @rö§e  bcgrünbct,  bem  ©riec^enlanb  raie  feinem  jiüeiten  bie  Slettung 
QUO  ber  5Rot  beö  ̂ erfcrfturmeö  ju  banfen  l)ane,  aU  ̂ ßofnll  beö  ©ro^önigö  fein  ßcben  befc^Ioffen. 

3n  2Itf;en  ̂ otte  nocl^  ■I^cmifiofleö'  ®turj  jtimon  ben  leitenben  Sinfhi^.  Sr  wat  ein  üor; 
ne^mer  ̂ err,  mel^r  ©olbat  aU  ̂ olitifer,  bei  feinem  fürfllicf)en  Sßermögen  oon  üerfc^roenberifc^er 
greigebigfeit  unb  baburc^  nic^t  roeniger  populär,  aU  burc^  feine  Erfolge  im  gelbe,  ©er  @ieg 
am  Surpmebon  mu|3te  fein  2(nfe^cn  nocf)  weiter  bcfeftigcn. 

3nbeö  begann  baö  gute  Sinoernebmen  gtrifc^en  2ltf;en  unb  feinen  ©crbünbeten  fic^  etrDaö 
ju  trüben.  So  raar  baö  eine  unauj^blciblic^e  gofge  ber  ©iege  über  bie  Werfer;  je  ooüftönbiger 

bie  ©efa^r  ber  grembf;errfc^aft  befeitigt  fc^ien,  befio  weniger  mar  man  geneigt,  für  bie  gorts 
fül^rung  beö  ilriegeö  £>pfer  ju  bringen  ober  ficl^  bie  Dberl^of^eit  3(tbenö  gefallen  ju  laffen.  ©o 
erl^ob  ficl^  suctfi:  9]aroö  gegen  2(tl^en,  bocJ)  blieb  ber  5(ufftanb  ifoliert  unb  würbe  balb  niebers 
gefc^Iagen.  ?Ricf)t  lange  barauf  fam  eö  jum  ÄonfUft  3wifcf)en  Sltf^en  unb  2^^afoö  über  ben 
93efi^  ber  ©olbbergwerfe  auf  ber  tf)ra!ifcf)en  ̂ üfie;  im  93ertrnuen  auf  fpartanifrf;en  23eifianb 
griff  S^l^afoö  ju  ben  ®}affen  (466),  aber  tai  ©rbbeben  unb  ber  ̂ eilotenaufftanb  l^inberten  ©parta, 
bie  üerfprocl^ene  ̂ ilfe  ju  leiften,  unb  fo  erlag  XF)afoö  im  britten  ̂ a\)Tce  nad)  bem  ̂ IbfaU  ben 
üon  jlimon  gefüf)rten  2Itf;enern.  (5ö  mu^te  feine  gtotte  ausliefern,  feine  fefllänbifc^en  ̂ es 
fi^ungen  abtreten,  feine  ?0?auern  nieberrei^en  unb  ficf)  §ur  S^ribut5af)Iung  üerftel^en. 

Der  t^afifd)e  Jlrieg  war  eben  beenbet,  aU  baö  fpartanifc^e  ̂ ilfögefuc^  in  2ltf)en  eintraf. 

So  fef)tte  nicF)t  an  ©timmen,  bie  jur  SIbwcifung  rieten,  boc^  ilimonö  Sinfluf  fe^te  bie  ©es 
wäf;rung  ber  ipilfe  hüxd);  er  felbft  rücfte  an  ber  ©pi^e  oon  4000  ̂ opüten  nacf)  ?9kffenien  (462). 
2)oc^  gegen  bie  fefte  ©tellung  üon  3tf;ome  oermoc^ten  aud)  bie  ̂ tf;ener  nic^tö  auö5uricF)ten; 
bie  23elagerung  30g  ficf)  in  bie  ßonge,  ju  einer  bloßen  Sinfrf;Iie^ung  aber  waren  bie  petopons 
nefifc^en  2!ruppen  genügenb,  unb  fo  würbe  Jlimon  eröffnet,  ba|  man  feiner  guten  Dienfle 
nicf)t  mef)r  bebürfe. 

3n  Sitten  na^m  man  biefe  9flücffenbung  beö  Xpilfö^eereö  ciH  33eteibigung  auf  unb  onts 
wortete  mit  ber  2luffage  beö  einfl  im  ̂ erferfriege  gefcf)ioffenen  23ünbniffeö.  Kimono  ©tetlung 
war  fcf)wer  erfcl)üttert,  unb  feine  ©egner  bietten  ben  21ugenbli(f  für  getommen,  einen  weiteren 
©cl)ritt  auf  ber  S3a^n  ber  bemDfratifcl)en  9kform  ju  tun.  ©er  S^at  beö  SIreopagö  befa^  noc^ 

immer  bie  auggebe^nten  SO?acf)tbefugniffe,  bie  if;m  ©oton  gelaffen  ̂ atte;  unb  ba  feine  '^iU 
glicber  auf  Sebenöjeit  fa§en,  alfo  üon  jeber  Sßerantwortlic^fcit  tatfäc^Iicl^  frei  waren,  bilbete  er 
ein  fe^r  wirffameö  ©egenwic^t  gegen  ben  erlofien  Sflat  ber  günff;unbcrt.  ©er  rabifaten  ©emos 

h-atie  war  eine  \oU\)e  Äörperfcl)aft  natürticl^  ein  ©orn  im  Slugc,  unb  fo  beantragte  jc|t  Sp^ialtcö, 
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©furpturen  »om  ®i(hclfelh  bcß  ̂ cmpclö  ju  3(gtiia.    SCI?ünrf)en.    $ßerfag  3^.  SBrucfmann,  X#®. 

bic  v^ompctcnj  beö  ̂ Ireopogö  auf  bie  23Iutgericf)töbarFeit  311  befcfiranfcn,  bic  .^ontroHc  über  bie 

Staatöüertüaltung  aber,  bie  er  biöf^er  ausgeübt  ̂ otte,  ben  @cfcI)t-Dorenengeric^teri  511  libertrogen, 

boren  ?[Ritg!icbcr  quo  allen  atl^cnifcf)en  bürgern  im  2I(ter  oon  über  brei^ig  '^a'()xen  erloft  tüurben. 
^imon  unb  feine  Partei  macf^ten  biefeni  eintrage,  mie  begrciflicl^,  bie  fcl^ärffte  Oppofition;  bie 
©cgenfö^e  fpi^ten  fic^  biö  auf  ben  ̂ unft  ju,  mo  nur  ein  Scherbengericht  ben  Sluöraeg  bringen 

Fcnnte.  So  cntfc^ieb  gegen  ilimon;  unb  je^t  rourben  (!pf;ialteö'  eintrage  jum  @efe|e  erhoben 
(461).  ̂ alb  barauf  fiel  ßpbialtcö  burcf)  9}?eucbeImorb,  baö  erfiemal  feit  bem  ©tur^c  ber  Zt): 
rannen,  baf;  ein  foIcf)eö  Sittentat  in  5rtf;en  loerübt  »rurbe;  aber  qucI^  baö  n?ar  üergeblic^,  benn 
bie  bemofratifc^e  SReformpartei  fanb  einen  nicf)t  treniger  begabten  güf)rer  in  ̂ erifle^,  ber 
(5pf)iatteö  im  jtampfe  gegen  jlimon  jur  ©eite  gefianbcn  f)Qtte,  Sr  tt)ar  ein  ©o^n  beö  ©iegerö 

üon  2Ri)Fate,  9Eant^ippoö,  unb  ber  2lgarifie,  einer  5Ricbte  beö  großen  j\leifif;cneö;  biefe  gami= 
licnüerbinbungen  irarcn  et>,  bie  i^m  fcf^on  in  yerf^ältniömcif^ig  jungen  3a^ren  ben  Seg  jur 

9)?acl^t  öffneten,  obgleicf;  er  noc^  nie  ©elcgenf^eit  gefsabt  ̂ atte,  fic^  im  JCriege  aueijujeic^nen, 
unb  überf)aupt  nur  ein  febr  mittelmäßiger  ̂ etb^err  mar.  5[ucf)  aU  ©taati^mann  mar  er  of^ne 

eigentlich  fcf)öpferifcl^e  ©enialität,  ober  er  befa§  "okl  politifcbcn  2^oft  unb  üor  allem  in  feltenem 

Wla^e  bie  ©abe,  bie  9}?affen  burcf)  bie  'Mact)t  feiner  23erebfamfeit  fortzureißen.  (Jr  roar,  mie 
man  ̂ eute  fagen  mürbe,  ein  großer  ̂ Parlamentarier,  unb  er  f)Qt  ei  aU  \oUi)et  oermocf;t,  in 
feinem  fo  burcf)  unb  burc^  bcmofratifc^en  ©taate  eine  fafi:  monarcf;ifc!)e  SRacbtfüIIe  ju  ge; 
minnen  unb  burcl^  lange  ̂ al^re  in  ber  Xpanb  ju  behalten.  @o  mürbe  er  ber  bei  meitem  eins 

flußreicf)fie  ?IRann  in  bem  ©riec^enlanb  feiner  3^^*/  ̂ ^'^  "^^^t  mit  Unrecht  pflegen  mir  biefe 
ganje  ̂ eriobe  nacf)  feinem  ?Ramen  ju  nennen. 

©partQ  gegenüber  ließ  21tf)en  je|t  jebe  3lücfficf)t  fallen.  5[Ran  trat  mit  ?0?egara  in  23ünbniö, 
baö  biöf;er  jum  peloponnefifc^en  S3unbe  gehört  batte,  aber  megen  eineö  ©ren^fireiteö  mit 
feiner  mäcl)tigen  3Rarf;barfiQbt  jlorint^  in  gelobe  fianb.  @o  fam  eö  jum  jlriege  jmifrf^en  Sltl^en 
unb  .Forint!) ;  Slt^enö  ölte  9?iüalin,  ̂ Igino,  trat  auf  bie  forintF)ifcl)e  ©eite,  aber  bie  at^enifc^c 
53?arine  geigte  fiel)  ben  ©egnern  meit  überlegen;  bie  peloponnefifc^e  flotte  mürbe  oor  2igina 

biö  §ur  5ßernicl)tung  gefcl)lagen,  unb  nun  fegten  bie  21t^ener  ein  Xpeer  nacl)  ber  '^n\d  hinüber 
unb  begannen  bie  23elagerung  ber  ipauptfiobt.  Sin  Singriff,  ben  bie  ̂ orintf^ier  mit  ganger 

'ifflQd)t  gegen  5}fegara  untcrnabmen,  um  ber  t^erbünbeten  «Stabt  2uft  ju  macf)en,  mürbe  "oon 
bem  at^enifcf;en  3^eferüe^eer  unter  ?[Rpronibcö  abgemiefen,  oi)x\c  baß  eö  nötig  gemcfen  märe, 
bie  oor  %ina  fle^enben  S^ruppen  jurücfgurufcn  (458). 

^nfolgebeffen  fa^  Sparta  fiel)  gegmungen,  in  ben  Äampf  einjugreifen.  J)er  meffenifcf)e 
Sluffianb  freiließ  mar  nocl)  immer  nicl)t  üollftönbig  niebergemorfen,  aber  man  mar  boc^  fo  meit, 

baß  nicl)t  mef;r  bie  ganje  Wlac()t  Spartaö  baburcf)  gefeffelt  murbc.  5[Ran  fanbte  alfo  ein  pelos 
ponnefifc^eö  ipeer  oon  11000  jpopliten  über  ben  forint^ifcl)en  ©olf  nac^  9}^ittelgriec^cnlanb,   mo 



21^  3-  33e(ocl^,  Tic  @nerf)en  feiS  auf  2llexanber  ben  ©rogen. 

S3oDtien  [ogfcicft  auf  bie  fpartanifcl^e  @eitc  ̂ inübcrtrat;  man  beabficf^tigtc,  üon  biefcr  ̂ afiö 
ouö  in  Slttifa  cinjufaücn.  3nbeö  bie  Slt^ener  fomen  bcm  Singriff  juoor;  burc^  Xpilfstruppen 
QUO  bem  ocrbünbetcn  SIrgoö  unb  quo  ̂ ^effalicn  oerftarft,  überfc^rittcn  fie  mit  14000  ̂ opliten 
bie  böotifcbe  ©renje  unb  boten  bei  S^onagtQ  ben  üerbünbeten  ^eloponncfiern  unb  23ootern  bie 
Sc^lac^t.  ©er  (iieg  blieb  ber  überlegenen  Jlriegötücf)tigfeit  ber  ©partaner:  Qber  er  mar  fo 
teuer  erfauft  morben^  bQ§  bie  ©ieger  nic^t  wogten,  i^ren  ßrfolg  ju  benu^en  unb  in  SIttifa  ein; 

jurüden.  Sie  begnügten  fic^  bQmit,  ben  böotifcf^en  23unb  in  ben  otten  formen  unter  ber  güf;= 
rung  2;f;ebenö  roieberf^erjufienen,  unb  sogen  bann  über  bie  ̂ ft^moöpäffe  nac^  ̂ oufe  (457). 

@o  ̂ Qtten  bie  Slt^ener  in  ?0?itte!griec^entanb  bie  Xpänbe  frei.  (Jin  at^enifc^eö  ̂ eer  unter 

5(}?t)ronibeö  rüdte  nun  in  23öotien  ein  unb  erfocht  ̂ ier,  in  ben  „Sßeinbergen"  (Dnop^ptQ),  5»r>ei 
9)?onQte  nac^  ber  ©cl^tac^t  bei  ̂ tonogra  einen  gtönjenben  Sieg  über  baö  böotifc^e  33unbeß^eer. 
^nfolgebeffen  trat  bie  gon^e  Soubfc^aft,  biö  auf  bie  J^QUptfiabt  Zechen,  in  ̂ unb  mit  2ltf)en, 
ebenfo  baö  benarf^barte  ̂ ^ofiö  unb  Sofriö,  fo  ba§  Sitten  je|t  oom  ̂ fi^n^oö  biö  ju  ben  S^^ermo^ 
pplen  gebot.  2Iuc^  %ina  öffnete  borauf  ben  Belagerern  feine  2^ore;  eö  lieferte  feine  ̂ riegö; 
ftotte  QUO,  ri§  feine  ?Wauern  nieber  unb  trat  aU  tributpflichtige^  9}?itglieb  bem  attifcf)en  (See= 
bunbe  bei.  9Rac^  fotc^en  Erfolgen  frf;ritten  bie  2lt^ener  jum  Singriffe  auf  ben  ̂ etoponneö: 
eine  gtotte  unter  S^olmibeö  jerflorte  baö  fportanifcl^e  2IrfenaI  in  ©ptbeion  an  ber  lafonifc^en 
Äüfie,  oermocl^te  eö  aber  nic^t,  ben  5Keffeniern  auf  ̂ t^ome  ßuft  ju  mad^en.  2)afür  rourbe 
boö  fefie  5Raupaftoö  genommen,  baö  ben  Eingang  in  ben  jlorint^ifcben  23ufen  bef^errfc^t  unb 
Slc^aia  jum  2Infcf){uffe  on  Sitten  befiimmt;  ebenfo  trat  Zxö^en  in  ber  Slrgoliö  um  biefe  3^it 
auf  bie  atl^enifc^e  ©eite.  2ltf;en  fc^ien  auf  bem  beflen  SÖege  and)  jur  füf;ienben  SiJanbmac^t 
in  ©riec^enlonb  ju  njerben,  mie  eö  bereite  bie  fü^renbe  @eemacl)t  mar. 

?Ric^t  minber  erfolgreich  tttaren  bie  at^enifcl)en  Stoffen  im  Kampfe  mit  ̂ erfien.  2I(ö 
^önig  36erreö  im  ̂ a^ve  465  gefiorben  roar,  f;atte  fic^  2lgt)ptcn  gegen  bie  perfifc^e  ̂ errfcbaft 

erhoben;  beö  «Satrap  beö  Canbeö,  9£erreö'  23ruber  Slc^ämeneö,  mürbe  in  einer  großen  ©c^iac^t 
bei  ̂ apremiö  im  roefiUc^en  X)eita  gefcf)lQgen  unb  fanb  babci  felbft  feinen  ̂ ^ob.  5Ratür(id) 
fuc^tcn  bie  ̂ ü^rer  beö  Sluffianbeö  bei  2ltf;en  Slnle^nung.  (Eben  bamalö  lag  eine  at^enifcbe 
^(otte  t>on  200  ©c^iffen  bei  Jlt)proö;  biefe  fu^r  je^t  in  ben  ?Ril  ein  unb  eroberte  bie  ,^aupt= 

flabt  ̂ Kemp^iö,  biö  auf  bie  '^itabcüe,  ta^  „2Bei§e  ©cl^lo^",  baö  oon  ben  Werfern  gehalten 
njurbe  (461).  ©ie  üöllige  Befreiung  beö  Sanbeö  oon  ber  ̂ erfer^errfcf)aft  fcl^ien  nur  nocb 

eine  ̂ rage  ber  "^eit  Unb  fcf)on  begannen  bie  2ltf;ener  üon  ̂ pproö  auö  ben  Singriff  gegen 

^f)önif'ien. Sltf^enö  ̂ ad)t  fianb  auf  i^rem  ̂ ö^epunft.  SIber  nur  ju  batb  geigte  fic^,  ba§  bie  23afiö 
ju  Hein  mar,  hen  gemaltigen  23au  ju  tragen,  ben  S^^emifiofleö,  JVimon  unb  ̂ erifteö  in  faum 
einem  S3ierte(jaf)r^unbert  errichtet  Tratten.  2ltf;en  roar  boc^  nic^t  fiarf  genug,  um  auf  bie  Scinge 
ben  ̂ ampf  auf  gmei  fronten,  gegen  bie  ̂ erfer  unb  bie  ̂ eloponnefier,  führen  ju  fönnen. 
5J?ocl)te  eö  Quc^,  feit  ben  (Siegen  am  (Eurpmebon  unb  üor  %ina,  bie  unbebingte  ̂ errfc^aft 
beö  Wlceve^  ̂ aben,  ju  Sanbe  mor  eö  feinen  ©egnern  in  feiner  SBeife  gemac^fen.  ̂ ö  fonnte 
ben  SJieffeniern  roirffame  Unterfiü|ung  nicf;t  gemä^ren,  unb  fo  ergab  fic^  ̂ t^ome  enblicb,  im 

je^nten  '^a\)xe  beö  Sluffianbeö  (456);  bie  tapferen  53erteibiger  erbielten  freien  SIbgug  unb 
mürben  üon  ben  2ltf;enern  in  bem  eben  eroberten  Ü^aupahoö  angefiebelt,  mo  fie  feitbem  gegen 
bie  ̂ eloponnefier  treue  5Bac^t  Rieften.  ®)(>axta  gemann  bamit  feine  üoKe  Slftionöfreif^eit  nacl^ 
au^en  jurürf,  bie  fo  lange  gelähmt  gemefen  mar.  Unb  gleichzeitig  ̂ olte  ber  ©ro^önig  quo 
jum  entfc^eibenben  Schlage  gegen  %ppten.  (5in  fiarfeö  perfifc^eö  S^eev  brang  inö  ßanb  ein, 
bie  2ltf;ener  mürben  gefcl>Iagen  unb  auf  ber  ?RiIinfel  ̂ rofopitiö  eingefc^loffen,  mo  fie  enblicl), 
nac^  Qcf)t3e^nmonatiger  Belagerung,  jur  (Ergebung  gezwungen  mürben  (SInfang  456).  ?Rur 
\d)\vacf)e  2^rümmer  ber  glottenmannfcl)aft  retteten  fic^  über  Äprene  in  bie  Xpeimat.  2ltl;en 
I^Qtte,  burc^  ben  ̂ rieg  mit  ben  ̂ eloponnefiern  in  Slnfpruc^  genommen,  feine  Unterfiü^ung 
ju  fenben  oermoc^t;  olö  enblic^  eine  (Entfafeflotte  üon  50  Schiffen  im  Ülil  anlangte,  mar  eö  ju 
fpat,  unb  Quc^  biefeö  ©efc^mober  mürbe  in  bie  ̂ atafirop^e  hineingezogen. 

2)er  furcl)tbore  Schlag  machte  tiefen  (Einbrurf  in  ber  ganzen  ̂ ellenifc^en  Seit,  ̂ an  \a\) 
im  @^ifie  bie  ̂ erferflotte  oon  neuem  im  %öifcl)en  SJJeere  unb  befcl;lo^  im  erften  Scbredlen, 
ben  Äriegöfcl;a|  auö  bem  offenen  Seloö  nacl)  ber  Burg  oon  Sitten  in  @icl^erf;eit  gu  bringen. 
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216  3-  SSelod^,  Die  ©riechen  SiS  auf  ̂ lleyanbct  ben  ©rogcit. 

5ßor  (ittcm  o,a\t  et',  mit  Sparta  ̂ ur  53cvflQnbigimg  511  gelangen.  93(an  rief  alfo  .^imcn  quo  fcer 
93crbannung  jurüdf,  unb  ban!  be[fcn  2>ermitttung  gelang  eö  benn  auc6,  einen  ©affenfiillftonb  auf 

fünf  '^a\)ve  mit  ben  ̂ Vtoponnefiern  abjufchlic^en  (451).  (£0  Tratte  5(tf;en  ben  9\ücfßn  gebedft  unb 
fonnte  feine  ganje  ̂ raft  gegen  ̂ erfien  n^enbcn.  2)er  Eingriff,  ben  man  oon  bort  quo  gefürchtet 
l^atte,  erfolgte  übrigenö  nic6t,  bo  bie  Slufftönbifcf^en  in  ben  Sümpfen  beö  ägpptifcften  £;elta  nod) 

lange  ®iberftanb  leifletcn,  unb  auch  bie  griccbifrfKn  Stöbte  auf  jli)pro6  fcinejireg«*  ge»t>iUt  foaren, 

unter  bie  iperrfrfmft  beö  ©ro^önigö  jurüdfjufcl^ren.  '^u  beren  Sc^u^e  ging  ̂ \imon  an  ber  Spiße 
einer  flotte  öon  200  Girieren  in  See  unb  begann  bie  Belagerung  ber  ̂ H^öniferjlabt  jlition  an 

ber  Sübfüfle  ber  ̂ n\e\ ;  Bier  ifi:  er  einer  ̂ ranff>eit  erlegen.  Sns^'t'ilrf^cn  roar  eine  perjifffte 
gtotte  in  ben  fpprifcl^en  ©eiräffcrn  crfdBienen,  wai  bie  2(tf)ener  i^eranla^te,  bie  23elagerung  t^on 
ilition  abzubrechen  unb  bem  ̂ einbe  entgegenzugehen.  Sei  ©alamiö  auf  jlpproö  fam  eä  jur 
Scl^tacl^t,  in  ber  bie  ̂ Bönifer  biö  ̂ ur  SSernichtung  gcfcMagcn  irurbcn;  100  i^rer  Scl^iffe  fielen 
in  bie  Xpönbe  ber  ©icger,  unb  bie  atbcnifche  Sccherrfchaft  luar  aufö  neue  geficf^crt  (450). 

2(bcr  surfen  trtar  tief  erfcBöpft,  unb  mit  j\imonö  lobe  f>itte  bie  ̂ "»artei  ibren  gü^rer  oerloren, 
bie  bie  gortfül>rung  beä  ̂ ampfeö  gegen  ̂ Vrfien  auf  i^ire  gafine  gefddricben  Tratte,  ©o^u  fam  baö 

gefpannte  93erf)ältniö  ju  Sparta,  tati  nacb -ilblauf  bes?  fünfjährigen  5i}affenfti(lfi:anbcö  ben  ©ieber; 
auöbrucf)  beö  jlonflütcö  mit  Sicber^eit  errDarten  licB-  So  begann  2Itl^en  je^t  23crf)anblungen 

mit  ̂ erfien.  93?an  lüar  bereit,  jlpproö  ju  opfern;  bafür  i^erpflicf;tete  ficl^  ber  (^ro^fönig,  !einc 
glotte  in  ba$?  %äifc6e9??ccr  einlaufen  ̂ u  taffen.  9(uf  bicfc  Bcbingungen  fam  ber  gvicbe  juftanbe, 
ber  in  ber  @cfchicf)te  [ebr  mit  Unrecht  ber  fimonifcbe  f^cipt;  benn  5Itben  entfagte  bamit  bem 
Programm,  für  baö  fein  großer  gelbf;err  fein  ganjeö  Sebcn  lang  gcfämpft  ̂ attc.  (Tö  irar  ber 

nationalen  5??iffion  untreu  gemorben,  beren  ß'rfüUung  eö  feine  5}?ad;tfteUung  ju  t?erbanfen  l^atte; 
unb  tie  Strafe  bafür  fcttte  nicht  ausbleiben.  23on  je^t  an  begann  eö  mit  2lt()en  aba^ärtö  zugegen. 

9]un  er^K^ben  bie  ©egner  3Itbenö  aucb  in  ©riccbentanb  roieber  i^r  Äaupt.  ̂ n  95öoticn 

bracf;  ein  Shiffianb  aut>',  ein  atbenifcbeö  Sxcx  unter  ̂ olmibeö,  baö  bie  Empörung  erfticfen  foUte, 
röirb  bei  ,*iloroneia  ycrnicf)tet,  unb  infolgebeffen  erhoben  ficf)  auch  Suböa  unb  ???cgara  gegen  bie 

otbenifche  j>errfcbaft.  ©kicf)  barouf  überfcbritt  bai  pcloponncfifcbe  Sunbeöhe^i',  geführt  x>on 

^aufaniaö'  Sof^ne,  bem  jungen  ̂ onig  ̂ Mciftoanar,  ben  ̂ fthmos  unb  brang  in  SIttifa  ein. 
^erifleö  raffte  jufammen,  »naö  er  on  Gruppen  jur  jpanb  (rntte,  unb  befe^te  bie  ij^ö^en,  rcelche 
bie  Sbene  yon  2Ithen  nacl^  ©eflen  {)in  gegen  bie  Sbene  t>on  Gleufiö  bcgrenjen;  aber  er  »ragte 
eö  nicht,  bem  geinbe  bie  gelbfchlacht  ju  bieten.  (5r  begann  otfo  ju  unterhanbetn,  unb  ba  er 

bereit  mar,  gro^e  Cpfer  ju  bringen,  fam  man  halb  jur  ̂ ^crftänbigung.  5{then  *?cr3icf)tete  auf 
23üotien,  ?3kgara  unb  feine  23cfil5ungen  im  ̂ Vloponneö;  bafür  crfannte  Sparta  bie  at[>enifchc 
Seeherrfcf)aft  an.    S)aä  5(bfommen  follte  auf  breißig  ̂ ahxe  in  ©cltung  bleiben  (445). 

So  mar  Slthenö  ?3JachtfteUung  auf  bem  gricchifchen  ̂ eftlanbe  5crftört,  ohne  ba{5  Sparta  auch 
nur  einen  53?ann  bafür  ju  opfern  gebrandet  hätte.  Unb  bei  ber  unbebingtcn  tlbcrlegcnf^eit  ber 
2ltf;ener  ̂ ur  See  anirbe  mahrfcf)einlich  auch  bei  einer  gortfeLuing  beö  .Kriegen  nicht  mehr  ju 
erreicf)cn  gcmefen  fein.  Senn  in  ̂ orauöficht  beffen,  mas  fommen  mu^te,  hatte  man  in  2(tf;en 

gleich  nac^  bem  Bruche  mit  Sparta  (462)  begonnen,  bie  Stabt  burch  jirei  6 — 7  km  lange 
Scl^enfelmauern  mit  ihren  i^äfen  ̂ ^eiräcus  unb  '^H^alcron  ̂ u  ycrbinbcn  unb  ihr  fo  bie  5ßerbinbung 

mit  bem  9}kere  ju  ficf;ern;  bieö  9^ieicnmcr!  mar  je|t  yollenbet.  unb  eine  ßinfchlicj^ung  '^(tf^cnö 
roar  bamit  jur  Unmögtichfeit  gemacht.  21ro6bem  fanb  ber  yi^icbe  bei  einer  großen  ̂ ^artei  in 

Sparta  lebhafte  5}iißbil(igung;  fie  feßte  eö  burch,  ba§  ̂"^-Meiftoanar  megen  Xpod^\)erratö  oor  ©cricht 
gefiellt  unb  feiner  ®ürbe  entfe^t  mürbe.  2)er  einmal  gefchloffene  ̂ i>ertrag  fonnte  freilich  nicht 
mehr  rüdfgängig  gemacht  merben.  So  hotte  ̂ crifleä  gegen  Suböa  freie  vöanb;  bie  ̂ r\\d  murtc 

nac^  hirjem  ©iberftanb  untermorfen  unb  in  yoKftänbige  '}(bhängigfeit  •oon  'Jlrhen  gebracht. 

©Icichmohl  mußte  ̂ '))erif(eö'  Stellung  burcf;  tat>  alles  aufs  fchmerfte  erfcfvättert  jrerben.  I)ic 
Partei  jlimonö  begann  aufö  neue  hai  Ji)aupt  5U  ergeben.  -21bcr  ihr  Seiter,  Xhuh;bibc>3,  ber 
©of;n  beä  ?ÜkIefiaö,  mar  nid^t  ber  9}?ann,  gegen  einen  ̂ erüleö  in  bie  Schränken  ju  treten.  Qi 
tarn  jmar  jum  Scherbengericht;  boc^  bie  ???Qffe  beö  93olfeö  ftanb  feft  ju  ihrem  alten  gü^rer,  unb 
2l)ufr)bibeä  mar  eö,  ber  in  bie  ©erbannung  gehen  mu§te  (445).  gortan  flanb  ̂ erifles  ohne 

5Rebenbuhler  an  ber  Spi|e  beö  Staate^;  '^ai)v  für  ̂ ahr  »Durbe  er  jum  Strategen  ermählt,  in 
9^at  unb  23olfsi>crfammlung  mar  fein  ©ort  auöfcl^Iaggebcnb. 
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darüber  iimr  er  frci(icf)  juni  reniagogcn  gcirorbcn.  igdbft  Äimon  ̂ attc  ei  nicf^t  'oex\d)mä[)t, 

feine  ̂ Vpu(arität  biirch  fcfn-anfcnlofc  greigebigfcit  gegen  bie  53cenge  ja  florfen,  Jüoäu  ibn  fein 

fiirftlicbeö  'Sermögen  fcie  ??Jittet  gab;  ̂ ^eriflcö  griff,  um  if)n  ju  überbieten,  in  ben  ©töat^^föcfet. 
Um  auch  ben  ärmeren  33ürgern  bie  Ücilnobmc  an  ben  ©efcf)aHn-cnengcricbten  möglief)  511  macl)cn, 

bic  feit  (Jpbiiiltes'  iKeform  in  le^ter  ̂ nfianj  aucl)  über  pi>litifcf;c  ̂ ^rcigcn  entfcbieben,  »uurbc  auf 

^eriflcö'  SIntrag  bcr  9\icl)terfoIb  cingcfübrt,  im  23etrage  t>on  jirei  Obolen  (etiua  30  Pfennig) 
für  bie  ©i|ung,  entfprecl^enb  bem  bamalö  üblichen  2ngcIol»n  für  geir>übn(ifl)e  5(rbeiter.  3luc^  bic 
großartigen  öffentlicben  Sauten,  bie  unter  ber  perifleifcf;cn  SBenualtung  unternommen  mürben, 

hatten  ,^um  großen  2^ei(  ben  '^wcä,  ber  ?ri?enge  lo^menben  23erbienfi  ju  c\chcn.  Ttic^t  minbcr 
forgte  ̂ ^crifkö  burcb  glänjenbe  ̂ ^efie  bafür,  ta^  bic  ̂ cbaulufl  beß  93olfeö  ibrc  23efricbigung 
fanb.  Saß  alleö  batte  menig  ju  bebeuten,  folangc  bie  ginonjlage  beö  Staateö  glänjenb  mar, 

unb  ein  alle  anbercn  überragenber  5Ü?ann  mic  ̂ ^Vrilleö  an  ber  (Spi^e  fianb;  nur  5U  balb  aber 
foUte  cö  für  bie  ßntirirflung  beö  ©taatcö  t>er(^ängniöool(  merben. 

®aö  tai  93er^>ä(tniö  ju  ben  Sunbeßgcnoffcn  angebt,  fo  orbeitcte  ̂ Vrifleö  babin,  bie  £)bcr- 

^D^eit  3It(>enö  mcbr  unb  mcl)r  in  eine  mirflic^e  ̂ errfc^aft  ju  üermanbeln.  2)iefc  Gntmidlung 
trat  oKcrbingö  ̂ um  großen  Xeil  burcl^  hat^  (£c^mergemicf)t  ber  23er(>ä(tniifc  bebingt;  21t^en  fonnte 
gar  nic^t  umbin,  in  bic  @treitig!eiten  ber  Sunbeßgliebcr  untercinanber  unb  in  bie  inneren 

Sirren  ber  einzelnen  23unbeöfiaaten  fic^  ein,5umifcf;en,  menn  ber  gricben  im  Ökic^e  er^^alten 

raerben  follte.  X)aö  führte  bann  mit  9]otmenbigfeit  ba^in,  bie  23unbeögenoffen  ber  atf;enifc^cu 

@eric^töf)o^eit  ju  untermerfen,  fo  baß  alle  micl)tigeren  ̂ Vo^cffe  im  23unbeögebict  oor  ottifc^en 

Slribunalen  entfc^ieben  rourben.  ÜberaK,  mo  fein  at^enifcf^eö  Sntereffe  in  grage  fianb,  boten 

biefe  ©eric^tgböfe  eine  oiel  größere  (3e\vä()v  ber  Unporteilicl)feit,  alö  bie  @eric^töf;öfe  ber  ein= 
jelnen  ̂ leinfiaaten;  unb  ba  bie  ottifcl^en  9\iclf)ter  natürlicb  nac^  attifcf^em  9tcff)tc  entfcl^iebcn,  mürbe 

bamit  auc^  bic  SKecf;töeinf;eit  im  ganzen  Steic^c  burc^gefü^rt.  2(ber  freilief)  mürbe  bic  9kcf;tö; 

pflege  für  bic  23unbeßgenoffen  baburrf;  fc^^r  foftfpiclig,  gan^  abgefcl^cn  i>on  ber  23efc()rönfung  ber 

fommunalcn  '2(utonomie,  bic  allen  ©riechen  fo  teuer  mar.  9iatür(icf;  fe{)ltc  cö  aucl;  mct)t  an  Gin; 
griffen  in  bie  innere  SSermaltung  ber  Sunbcöfiaatcn,  bie  oielfac^  gerabeju  unter  bie  Kontrolle 

at^enifc^er  23comten  gefiellt  mürbe.  S)ie  bemofratifcl)c  ̂ Vrtci  mürbe  babei  in  jeber  Söcifc  be; 
günftigt  unb  mitunter  bie  S3erfaffung  nac^  atbcnifcl)em  ?Ohiftcr  reformiert.  3"  militärifc^  mic^tige 

^lä^e  beö  33unbeögebietö  mürben  Sefa^ungcn  gelegt,  unb  mo  fic^  (Gelegenheit  bot,  namentlich 
aBcltgcfchiditf,  Stltcrtiim.  28 
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nad)  mif^glürftcn  21bfalbcrfucf)en,  würben  ot^enifc^e  23ürgcr  in  ben  23unbeöfiQbten  mit  ©runb? 

befi^  Quögejlattet.  ©urc^  baö  alleö  oerlor  bie  SSunbeötjerfammlung  im  Saufe  ber  3^**  j^^^  ̂ c; 
beutung;  2(t^en  ent[cf)ieb  über  bie  gemeinfamen  21ngelegenf;citen  naä)  freiem  (Srmeffen,  unb  feit 
ber  23unbeöfcf;a|  nac^  2Itf;en  oerlegt  wav,  mürbe  felbfl  jebe  Slec^enffbaft  über  bie  ̂ erraenbung 

ber  SSunbeögelber  oertreigert;  eö  genüge,  bQ§  2lt^en  feiner  93erpf(icf)tung  nac^fomme,  bie  Sunbes; 

ftaaten  gegen  Singriffe  oon  ou^en  ju  fcf)ü§en.  @o  oerraanbette  ficf>  ber  33unb,  unter  ̂ erifleö' 
Leitung,  in  ein  atf;enifcf)eö  9teic^;  bie  23unbeggenoffen  rourben  ju  Untertanen.  9]ur  bie  brei 
großen  ̂ nf^'^n  an  ber  fleinafiatifc^en  5öefifüflc:  Seöbo^,  S^ioö  unb  ©amoö,  behaupteten  noc^ 
i^re  Slutonomie;  fie  waren  üon  S^ributja^Iung  frei  unb  ftellten  i^re  eigenen  Kontingente  jur 
at^enifcf)en  J^Iotte. 

©aö  alteö  mu§te  in  ben  jlreifen  ber  S3unbeögenoffen  eine  um  fo  tiefere  (Erbitterung  gegen 
2Itf;en  hervorrufen,  aU  ber  Krieg  gegen  ̂ crfien,  für  ben  ber  SSunb  einfi:  erricf)tet  rcorben  war, 

feit  bem  „fimonifc^en  ̂ rieben"  nic^t  weitergefüf^rt  würbe,  unb  eine  ©efa^r  oon  biefer  @eite 
faum  me^r  ju  befürchten  fc^ien.  2Iber  bie  Kleinftaaten  waren  gegen  ben  53orort  macf)tIoö,  unb 
man  war  in  2ltf;en  flug  genug,  ben  wenigen  noc^  autonomen  Sunbeöfiaaten  feinen  ©runb  jur 
Klage  ju  geben,  2(uf  bie  Sauer  freiließ  fonnten  Konftüte  nic^t  ausbleiben,  ^m  ̂ a^re  440  geriet 
@amoS  wegen  eineö  ©renjfireiteö  mit  bem  benachbarten  griene  unb  barauf  mit  WliUt  in  Krieg; 
ba  biefe  ©tobte  ben  ©amiern  bei  weitem  nic^t  gewacf>fen  waren,  riefen  fie  2Itf;enö  25eiftanb 
an,  unb  fo  würbe  aucf)  biefeö  in  ben  Kampf  hineingezogen,  ̂ erifleö  ging  nun  fogteic^  mit 

60  ©c^iffen  in  @ee  unb  erfocht  bei  ber  Snfel  Slragea  einen  @ieg  über  bie  an  '^ai)i  überlegene 
famifcf)e  glotte.  ©iefer  Srfotg  bewirkte,  ba^  ber  2Iuffianb  im  wcfentUc^en  auf  ©amoö  befc^ränft 
blieb  unb  namentlich  (^^ioö  unb  ßeöboö  treu  blieben.  Die  ©amier  wanbten  fic^  je^t  um  JpUfe 
nad)  ©porta  unb  ̂ erfien;  aber  im  ̂ eloponneö  trug  man  boc^  23ebenfeu,  ben  cor  wenigen 

^a^ren  mit  SJtf^en  gcfcf)ioffenen  ̂ rieben  gu  brccf)en,  unb  ouc^  ber  ©ro^fönig  wagte  feine  ̂ nter? 
oention.  @o  mu§te  fic^  benn  ©amcö  nacf)  neunmonotiger  23e(agerung  ben  Slt^enern  ergeben» 

91atürtic^  würbe  ber  ©etbfiönbigfeit  ber  '^n\e{  je^t  ein  Snbe  gemacht  (439). 
2Bäf)renb  ber  nöcf)fien  ̂ af)ve  blieb  ber  ̂ rieben  in  ©riec^entanb  ungefiort,  unb  ̂ crifleö  ̂ atte 

freie  S^anh,  im  5Rorben  unb  5öeflen  für  bie  erlittenen  53ertufie  Srfa^  ju  fuc^en.  (Eine  (Jrpebition 

nad)  bem  ̂ ontoö  oeranla^te  bie  bortigen  @riecf)enfiäbte  jum  großen  Xeil  jum  5Infc^Iu§  an  baö^ 
atf)enifcf)e  9kicf);  in  2^f;rafien  würbe  unweit  ber  5[Rünbung  beö  ©trpmon  bie  Kolonie  2Impf;ipoIiö' 
gegrünbet  (437),  wicf)tig  ebenfo  wegen  if)rer  firotegifcf)en  Sage,  wie  wegen  ber  reichen  @otb= 

bergwerfe  beö  no^en  ̂ angäon.  '^m  ©efien  war  fcf)on  einige  '^ai)ve  früf)cr  (445)  in  ber  9]äf)e 
beö  jerftörten  ©pbariö  bie  atf)enifcf)e  Kolonie  S^^urioi  gegrünbet  worben;  aud)  mit  ben  cf)alfi; 
bifcf)en  ©töbteii  in  ©ijilien  unb  Italien  trat  Sitten  in  ̂ unb.  Q:t>  woren  biefe  53erfuc^e,  bie 
5}?ac^t  5(l[)enö  über  ben  griec^ifc^en  Sejüen  auszubreiten,  bie  enbtic^  jum  ̂ rucf)e  mit  ben  ̂ e(o; 
ponncfiern  füf)rten  unb  jenen  Krieg  jum  SluSbruc^  brachten,  in  bem  baö  at^enifc^e  3Reic^  ̂ u- 
grunbe  gegangen  ift. 

10.  X)k  ̂ üitm  bei'  pci'if (eiferen  gcit, 
T)ai  ̂ atbe  3a()r^unbert,  baS  auf  ben  ̂ erferflurm  folgte,  ifl  für  bie  griec^ifc^e  2BeIt  im 

großen  unb  gonjen  eine  ̂ eit  beö  griebenö  gewefen;  bie  golge  war  ein  wirtfc()aftlicf)er  2hifi 
fc^wung  o^megteic^en.    SRamentUc^  Sitten  bluffte,  banf  feiner  bie  SOJeere  beberrfc^enben  Stellung 
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mächtig  empor;  fein  üon  2!f)emifiof(eö  angelegter  i?afen,  ber  ̂ eiräcuö,  murbc  im  Saufe  weniger 
^af)re  jum  ?0^ittetpunft  beö  Seüt>erfe^r^,  voo  ©c^iffe  auö  allen  teilen  beö  S)?ittelmeerö  i^re 
Sabungen  Iöfcf)ten  unb  alieö  ju  ̂ aben  mar,  maö  ber  Oflen  unb  ffiefien  beroorbrac^te.  Daburc^ 
begünftigt,  naf;m  auc^  bie  ©emerbtötigfeit  ?ltf)enö  eine  gtängenbe  Sntmicftung;  bie  9(rbeitöfräfte, 
bie  baö  ßanb  fetber  liefern  fonntc,  genügten  batb  bem  23ebürfniö  nic^t  mef;r,  unb  eö  mürbe  nötig, 

-in  gro§en  5)?affen  unfreie  SIrbeiter  auö  ben  überfeeifc^en  S3arbarenlänbern  einjufüf^ren.  3n 
äbnlicf)er  5Beife  entmicfcite  ficf)  bie  ̂ nbufirie  in  ben  5Rac^barfiäbten  ?!}?egara,  %ina,  Äorintf;; 
um  bie  ̂ eit  beö  peloponnefifc^en  Äriegeö  mag  l^ier  unb  in  2(t[)en  bie  unfreie  23et)ülferung  ber 
freien  23eüölferung  an  ̂ aU  etwa  gleicl^gefommen  fein  ober  fie  nocl^  etmaö  übertroffen  l^aben. 
©0  begann  bie  @f(aoenmirtfcf)aft,  bie  biö^er  ouf  ̂ oni^"  befcbränft  gemefen  mor,  cucf)  nac^  bem 
SiJZuttertanbe  überzugreifen;  junöc^fi  atterbingö  nur  nac^  bem  ̂ nbufiriebejirf  am  faronifcl^en 
^ufen,  mä^renb  fonfl  auf  ber  griec^ifcf)en  jpalbinfel  bie  freie  ober,  mie  in  Safonien  unb  2;^cffalien, 
bie  f)albfreie  3(rbeit  nocf)  burc^auö  f)errfcf)enb  blieb. 

9]atürticl)  flrömten  auc^  jabtreicf^e  freie  Sinmanberer  nac^  biefen  ?[Rittelpunften  ber  ̂ nbuftrie 
unb  beö  yj)anbelö  jufammen,  mo  fie  mit  offenen  Firmen  aufgenommen  mürben,  menn  i^nen  auä) 
baö  S3ürgerrec^t  in  ber  9kget  üerfagt  blieb.  5Ramentücl^  in  2It^en  bilbeten  biefc  anfäffigen  ̂ remben 
(iDJetofen)  batb  einen  fe^r  bebeutenbcn  33rucl^teil  ber  Seüolferung;  ©riechen  auö  allen  ßanb; 
fc^aften,  aber  aucl^  Spber,  ̂ ^onifer  unb  5lgt)pter  roaren  barunter  vertreten,  unb  üiele  bat»on  ge; 
langten  ju  bcbeutenbem  ®of){fianb  unb  infolgebeffen  ju  angefe^ener  ©tettung  in  ber  ©efettfc^aft. 

£)aö  atleö  führte  ̂ u  einem  rapiben  SBac^ötum  ber  fiäbtifc^en  23eoötferung.  5(t^en  mocf)te 

nn  ber  ̂ eififiratiben^cit  faum  20000  ßinmo^mer  jöblen;  ein  Sabrbunbert  fpötcr  mar  eö,  ein^ 
fcf)lie§tic^  feiner  ypöfcn  unb  ber  S^ororte,  ju  einer  ©tabt  oon  100  000  (5inmof;nern  unb  barüber 
gemorben.  (5ö  mar  je|t  bie  größte  alter  griec^ifc^en  ©täbte,  mit  ber  nur  nocb  etma  ©t)rafuö 
ficf)  t)ergleict)en  fonnte,  ha^  unter  ber  Jperrfcf;aft  ©elonö  unb  jpieronö  gteicl^faUö  gur  @ro§fiabt 
(nac^  bamaligen  23egriffen)  gemorben  mar.  2)ie  britte  ©teile  unter  ben  griecl^ifc^en  ©täbten 
tio^m  jlorint^  ein;  bann  folgten  im  S[Rutter(anbe  ©parta,  SIrgoö  unb  Sbeben,  im  heften  2Ifraga^ 

28» 
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Ä'ampf    ber   Kentauren    uub    l'apitt)cn. 

iinb  itroton,  mcifircnb  bie  ©tobte  im  ffeinofiatifc^cn  @riccf)entanb  ficl^  jum  2eif,  mc  Wäet, 
nie  üDn  ben  S^^Ö^n  ̂ ^^  3Iu[ftonbeö  gegen  S^oreioö  erholt  f)aben,  jum  2;eil  ber  auffteigenben 
)r»irtfcf)aftlicf;en  23en)egung  nur  in  befcf)rQnftem  9)?o§  311  fotgen  \)ermoc^ten,  ba  ber  .^riegöjufianb 
mit  ̂ erfien  fie  üon  if^rem  jpinterlanbe  obfrf^nitt. 

©c^on  jur  3^it  t)er  ̂ erferfricge  ̂ atte  ©riecl^entanb  ©etreibe  00m  ̂ uöianbe  einführen 
muffen;  natürlich  war  je^t  bie  ̂ eimifcf)e  Sanbroirtfc^aft  noc^  treniger  imftanbe,  ben  SSeborf  ber 
tüacF)fenben  23eoö(ferung  311  befriebigen.  ©ie  ̂ nbufirieftöbte  moren  benn  aiic^  in  jeber  2Beife 
bemü(it,  bie  (Jin[uf)r  ju  förbern  unb  bie  greife  niebrig  ju  hatten,  oKen  ooran  2(tf)en,  boö 
burcl^  feine  @eefierrfcf)aft  in  ben  ©tanb  gefegt  roar,  bem  ̂ eiroeuö  eine  ̂ rt  9}?onopot  im 
@etreibef;onbeI  ju  firf;ern.  3"  erfier  Sinie  troren  eö  bie  frucl^tbaren  Ebenen  im  5]orben  beö 
^ontoö,  bie  ben  grierf;ifc^en  ?[Rarft  mit  ©etreibe  üerforgten,  n)eiter^in  ©igitien  unb  ̂ gppten. 
©ie  Sß^e  beö  ̂ niportö  nac^  bem  ̂ eiräeuö  lüirb  für  bie  ?l}?itte  beö  4.  ̂ ö^rf^unbertö  ai\\ 

800000  ?Oiebimnen  (etwa  300000  metrifc^e  ̂ ^ntner)  angegeben;  ba  2It^en  üor  bem  pelo; 
ponnefifc^en  Kriege  nic^t  tveniger  Sinn)of;ner  ̂ atte,  aB  ein  ̂ fsf^tf^unbert  fpöter,  fann  er  bamolö 
nicF)t  geringer  geinefen  fein. 

S)er  bominierenben  ©teüung  ̂ tf;enö  im  griecl^ifc^en  ffiirtfc^aftöteben  entfpric^t  eö,  ba^ 
feine  2^etrabrocf)men  je^t  jum  (^rrfcbenben  Jturant  im  23ereic^  beö  ägäifc^en  SJJeereö  rcurben; 
fie  imirben  überaH  gern  genommen,  ba  bie  attifcl^e  ̂ DJünje  ouf  üolleö  ©emic^t  unb  reineö 
Äorn  bie  größte  ©orgfolt  t>enronbte.  Stucf)  ©prafuö  unb  bie  meiflen  onbercn  ©tobte  ouf 
©ijilicn  f;aben  bie  ottifcf)e  ffiäf;rung  ongenommen,  aU  fie  um  ben  2Infong  beö  5.  ̂ Q^r^unbertö 
JU  prägen  begonnen,  ©ogegen  folgten  bie  ©tooten  beö  griec^ifc^en  gefitiinbeö  foft  burct)meg 

ber  ciginäifcf)en  2Bäf)rung;  nur  boö  fonferootioe  ©porto  fjielt  aucf;  je|t  an  feinem  alten  Sifens 
gelb  fefi:.  3n  ©olb  f;oben  bie  ©tooten  beö  europöifrf^en  @riecf;enlanbö,  aucf;  2Itf;en,  in  biefer 
3eit  noc^  fofi  gor  nic^t  geprägt;  eö  lief  jroor  üiet  @oIb  im  23erfe^r  um,  ober  et>  n^aren  fofl 
ouöfcb(ic§lic^  perfifc^e  ©oreifen  unb  fpgifenifc^e  S(e!tron=©tatere. 

©er  gefieigerte  @elbüerfef;r  führte  jur  Sntuncftung  beö  23onfmefenö.  ©ie  no^m  iBren 
^(uögong  üon  ben  Stempeln,  bie  jum  ̂ eil  über  bebeutenbe  .KopitoUen  ju  verfügen  Trotten 
unb  natürlicb  fuc^ten,  fie  üortcitfjoft  onjulegen;  ©tooten  unb  ̂ riüate  legten  ̂ ier  i^re  ©elbev 
nieber,  wo  bie  Xpeiligfeit  beö  Drteö  eine  ©ic^erf^eit  getüö^rte,  lüie  fie  fonft  nirgenbö  ju  finben 
raar.  33alb  entflanben  boneben  ouc^  ̂ riüotbonfen,  namentlich  in  2(tl)en,  boö  ouc^  ouf  biefem 
©cbiete  jur  fiif;renben  ©tobt  mürbe.  2^ro|  ber  fiarfen  S3erme^rung  ber  umloufenben  23or; 

mittet  blieb  ber  ̂ inöfu^  ̂ ^oc^,  ba  bie  aufbtiif;enbe  ̂ nbufirie  großer  Ä'opitotien  beburfte;  unter 
10—12%  mor  ouc^  bei  guter  ©ict)er^eit  fein  ©elb  ju  befommen ;  bei  Slntogen,  bie  mit  3ftififo 
oerbunben  moren,  mie  j.  33.  bei  ©eebortef^en,  flieg  ber  ̂ inö  tüof;t  auf  boö  doppelte  unb  ©rei; 
focf;e.  ©n  fo  (^of;er  3'»«^f»i  f;«t  jur  3^orouöfe§ung,  bo^  ̂ nbufirie  unb  ipanbet  fef;r  bebeutenbe 
ertrage  obiuerfen,  moö  nur  burct;  tiH  23efief;en  ber  ©ftoüenmirtfct)aft  möglich  mor,  bie  eö  bem 
.^opitot  gefiottete,  bie  5lrbeitöfroft  rüdfic^tötog  onö^ubeuten.    Sie  ©ftoüenpreife  flonben  niebrig. 
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stampf  ju>ifd)en  ''Pelopö  unb  Oinomaoö. 

bo  ̂ ufufu'  aut:  fcen  23arbarcnlQnbcrn,  nnnicntlicl)  au^  .Ktcinoficn  unb  'Xfn-aficn  in  beliebiger 
?9?cngc  ju  (mbcn  wav,  unb  eö  Qah  gar  feine  bejjerc  ilopitolöanloge,  olö  folcbe  ©flauen  jii 
faufen  unb  in  inbuflriellen  S3etricben  ̂ u  üeriDenben.  2)aö  ̂ attc  bann  natiirücf;  jur  «^olgc, 
ba§  bcr  2^ageIof;n  für  freie  5Irbeit  gebriicft  unirbe.  ̂ r  fianb,  für  ungefc^ulte  2(rbeit,  in  ?(tf)cn 

auf  etwa  jivei  Dbolen  (30  ̂"»f.);  für  brei  Dbolen  fonnte  man  auf  ben  Snfetn  fo  iMek  9Uiber-- 
fnecf;te  an>uerben,  aU  man  nur  immer  ju  ̂ aben  juünfc^tc,  unb  boc^  gibt  cö  faum  eine  fc^iüerere 
3[rbeit  aU  ben  SRuberbienfi  on  Sorb  einer  ©ateere.  ©eternte  Xpanbtüerfer  mürben  natürticf;  ̂ ober 
bejablt,  in  5(t^en  etroa  eine  Dracf)me(90  ̂ f.)  ben  ̂ og,  unb  etma  ebenfof^oc^  lüurbe  geiflige  5lrbeit 
entlohnt,   trenn  jie  berart  iüar,  ba§  jcber  fie  ju  leiflen  t»ermocf;te,  ber  einige  ̂ ilbung  he\a^. 

X)(i  im  ©emerbe  bie  Heineren  unb  mittleren  betriebe  burcf)auö  i?orf;errfc()ten,  fo  getaugten 

baburcl^  irobl  oiete  ju  ®of;tftanb,  ober  üerf^äUniömö^ig  roenige  ju  größerem  9kicf)tum.  2lbn= 
lic^  u)ar  eö  im  23anfjüefcn;  ̂ >afion,  ber  erfie  aller  QtF;enifcf;en  ̂ anficrö,  ber  „griecf)ifcf;e  9lot; 

fc^Mlb",  f;at  boc^  nur  ein  93ermögen  oon  50-60  3:alenten  (ca.  300000  ̂ X)  f;interla[fen. 
freilief)  gef)örte  er  bamit  ̂ u  ben  reirf;ften  ?9?Qnnern  ̂ (t^enö;  galt  f;ier  bocf)  ein  23efi^  üon 

8— 10  ̂ ^atenten  (ca.  50  000  9^.)  jur  ̂ ^it  beö  petoponnefifcben  Ä'riegeö  für  fef^r  anfel)nticb. 
3(uc^  baö  ©runbeigentum  mar  in  3(ttifa  [ef;r  jerfptittert,  fo  ba|  felbfl  angc[ef)ene  ̂ (bel^familien 
nur  fetten  mef)r  aU  etwa  30  Xpeftar  befa^en.  ̂ lf;ntic^e  53erf)öltniffe  f;errfcf;ten  in  ben  meiften 

übrigen  griect)ifct)en  «Staaten.  Sagegen  mar  in  Sat'onien,  2^f)effaticn  unb  9}?afcbonien  ber 
©ro^grunbbefi^  übermiegcnb,  unb  eö  gab  infotgebeffen  bort  üietc  gamilien,  bie  mat)rf;aft  fürfiiicf;c 
SSermögen  befa^en,  ollen  üoran  bie  fpartanifct)en  ̂ önigö()äufer. 

®ir  bürfen  bei  bcm  allen  nirf;t  t)ergeffen,  ba§  bie  ̂ ])reife  ber  Sebcnöbcbürfniffc  bamalö 
fef)r  üiel  niebriger  maren  alö  f;eute,  ber  ̂ eijen  j.  23.  in  51tf)en  um  bie  SÖenbe  üom  5.  jum 
4.  3iaf;rf)unbert  nur  etma  8  9)^  für  ben  metrifcl)cn  Rentner  galt,  mä^renb  baö  ilapital  etma 
ben  breifacf;en  ̂ intJertrag  bracf;te,  olö  in  unferer  ̂ eit.  Slucl)  fiellte  ber  @riecf)e  fcf;r  üiel 

geringere  2lnfprüc^e  an  ben  itomfort  be«i  ßebenö  alö  mir.  Sie  ̂ Priüatl^äufer  maren  burcf>meg 
flein  unb  unanfef;nlicf;,  ber  X^auörat  bürftig,  ber  illeiberluruö,  mie  er  einfi  jur  ̂ eit  beö  5lbelö; 
regimentö  ge^errfcf;t  f;otte,  batte  unter  bem  ©nflu^  ber  bemofratifc^en  ̂ eitflrömung  großer 
ßinfacl^f)eit  ̂ Ia§  gemacht;  an  ©teile  ber  ̂ urpurmäntel  unb  ber  foftbaren  gemirften  ©toffe 
traten  ©emönber  au^  meinem  3Bollentuc(;.  3(uc^  bei  Z\\ä)  mar  ber  ©rieche  im  allgemeinen 

fe^r  mö§ig;  nur  bei  ©afimQl)lern  unb  ben  fic^  baran  fc^lie§enben  ̂ 'neipabenben  mürbe  großer 
Suruö  getrieben,  mit  ©eefifcl)en,  ber  2cibenfc^aft  ber  attifcf;en  geinfcf;mecfer,  frcmben  SBeinen 
unb  fofibaren  ©alben;  natürlich  burften  auch  glötenfpielerinnen  nicl;t  fe{)len,  um  bie  ©äftc 
beim  ©efang  ju  begleiten.  Sagegen  mar  baö  Sienflperfonal  in  guten  Xpäufern  nacf;  unferen 
23egriffen  fef;r  3af)lreicf;;  eö  geF;örte  jum  guten  2!on,  aucl;  für  9}?änner,  fiel;  bei  51uögängen  wen 

einem  S3ebienten  begleiten  ju  laffen,  unb  Samen  geigten  fiel)  in  Sitten  unb  anberen  ©ro^= 
ftobten  überf;aupt  nic^t  o^ne  ein  ©efolgc  von  Sienerinncn  auf  ber  ©traf^e.  Socf;  macl;ten  bie 
niebrigen  ©flat?enpreife  bie  ̂ efriebigung  biefer  2(rt  £uru^  üerf;Qltniömä§ig  leicl)t. 
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X)aö  drecf^theicn  auf  ber  3(fropoIiö  ju  3(tl)en. ^I^otograplftifd^e  Ütufnal^mc. 

Sftec^t  ̂ oc^  rcaren  atkrbingö  bie  2Infovbcriingen,  bie  für  öffentliche  ̂ wede  an  bie  S3iirger 
gefteUt  raurben.  J)ie  ̂ ^i^en  vcoren  töngft  vorüber,  mo  bie  Soften  für  bie  33ern)attung  quo 
berrt  (Jrtrage  beö  ̂ rongutö  beftritten  roorben  roaren;  mie  fc^on  bie  21t)ranni^,  konnte  aud)  bie 
2)cmofratic  nicf)t  o^ne  ©teiiern  auöfommen.  3n  cl^arafterifiifcl^em  ©egenfol  ju  unferer 
mobernen  Semofrotie,  bie  nur  in  bireher  23ejleuerung  boö  ̂ eit  fie^t,  wgx  ber  ©tootö^auö^att 
in  griebenöjeiten  nur  auf  inbirefte  Sluflagen,  wie  ̂ ölte  unb  ̂ D^orftgeföUe,  unb  auf  ©ebü^rcn 
funbiert,  raöf^renb  man  jut  ̂ r^ebung  birefter  Slbgoben  grunb|ö|Uc^  nur  in  ̂ riegöjeiten  griff, 
bann  ollerbingö,  ba  ber  ©toatöfrebit  je^r  befcf)ränft  VDor,  oft  in  brücEenber  ̂ ö^e.  Safür 
rourben  bie  tüof)lf;Qbenben  25ürger  auä)  in  griebenöjeiten  ju  [cl^roeren  perfönlic^en  Seiflungen 

(fog.  Seiturgien)  (herangezogen,  namentlich  für  bie  2(uörüfi:ung  ber  (5f;öre,  bie  bei  ben  oom 

©taate  gefeierten  geflen  aufzutreten  Tratten.  Dagu  trat  bann  in  ̂ riegöjeiten  bie  „2^rierarc^ie", 
b.  i).  bie  23erpf(ic^tung,  ein  Jlriegöjcf)iff  jum  ©ienfi:  auöjurüflen  unb  wä^renb  ber  ̂ n^i^nfls 
flellung  in  gutem  ©tanbc  ju  galten,  wofür  bem  Pflichtigen  bie  Sbre  ̂ ufiel,  baö  @cf)iff  ju 
befcf)ligen.  Sie  Sofien  waren  jo  betrcirf;tlic^,  ta^  fie  bei  öfterer  5Bieberf)olung  ber  Seifiung 
Quc^  einen  wo^I^abenben  9)?ann  an  ben  93ettelflab  bringen  fonnten. 

Unter  ben  regelmäßigen  ©taatöou^gaben  nafsm  baö  Srforbcrniö  für  ben  jtuttuö  noc^  immer 
bie  erfle  ©teile  ein.  31uc^  je|t  festen  bie  griec^ifc^en  ©taaten  i^ren  ©tolj  barein,  i^re  X)anU 
barfeit  gegen  bie  ben  ©taat  jc^ü^enben  ©ötter  in  glänjenben  S^empelbauten  jum  Shiöbrurf 
ju  bringen ;  unb  ber  wirtfc^aftlicfje  2luffcl)mung  gab  bie  ?LRittel,  baö  in  einer  ®eife  ̂ u  tun,  bie 
alleg  biöf;er  auf  biefem  ©ebiet  ©eleiftete  weit  Hnter  fiel;  ließ.  @o  gab  ber  Sieg  bei  jpimera 
in  ©ijilien  ben  Slnftoß  ju  einer  lebhaften  23autätigfeit ;  auö  ber  ©iegeöbeute  errichtete  jpieron 
ben  ®c^irml;errinnen  ber  Snfel,  Demeter  unb  .^ore,  bei  ©prafuö  ein  präc^tigeö  Xpeiligtum,  unb 
in  2(fragaö  crflanb  bamalö  jene  i)exv\\d)C  S^empelrei^e,  bie  unö  noc^  freute  in  if)ren  Xrümmern 

»erflehen  läßt,  wie  ̂ inbar  bie  @tabt  alö  „bie  fchönfie  oller  ©täbte  ber  Sterblichen"  preifcn 
fonnte.    Um  biefelbe  3^it  etrva  begannen  bie  Sleier,  im  f;eiligen  S^ain  t?on  Dlnmpia,  ben  23au 
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Da6  fog.  5()cfeion  (^empef  beö  ̂ cpt)äfio^)  ju  Slthen. ^l^oto9rapr)i|d^e  Stufnal^me. 

fceö  möcl^tigen  3euötempetö,  ber  um  460  oollenbet  mürbe.  9(tBcn,  be[fen  Zempd  jum  größten 

Xeit  fon  bcn  '^>erfern  jerflört  raorben  rroren,  fonnte  in  ben  erjlcn  ̂ af^rje^ntcn  nacl^  bem 
©icge  nocf)  nicf)t  an  beren  ̂ Siebcrfierfteltung  benfen,  ha  bie  25efeftigung  ber  <Stabt  unb  be^ 
jpafcnö  unb  ber  ̂ erferfrteg  alte  Gräfte  beö  ©taateö  in  Slnfpruc^  nahmen.  Srfi  in  ber  ̂ riebenö: 

periobe  unter  ̂ erifleö'  53er»üaltung  »üurbe  biefe  Slufgabe  in  Eingriff  genommen,  ̂ c^t  trurbe 
ber  ©tabtgöttin  ̂ (thena  burcf)  bcn  ̂ aumeifler  SWnoö  auf  ber  23urg  ein  neuer  Tempel  er? 

ridf)tet,  ber  „^artf»enon",  ber  burc^  bie  @cf)6n^eit  feiner  Proportionen  aüeö  hinter  fich  Iie|, 
lüaö  bie  2irc^itcftur  biö  ba^in  gefc^affen  ̂ atte  (447 — 432).  Ser  Slufgang  gur  S3urg  mürbe 
burc^  ben  2(rc^iteften  Si}?nefiflcö  mit  einem  prächtigen  (gäukntor,  ben  ̂ roppläcn,  gefchmücft 
(437—432).  (Jtroaö  fpöter  mürbe  ber  alte  2^empet  beö  @rccf)tBeuö  unb  ber  Slt^ena,  bie  heiligfle 
Stätte  Slt^enö,  im  eleganteren  ionifcf)en  (Stit  neu  aufgeführt.  3n  ber  Unterfiabt  entfianb  um 
biefe  ̂ eit  am  gu§  ber  23urg  jener  Stempel,  ben  roir  aU  ̂ ^fjefeion  ju  bejeic^nen  pflegen,  unb 
ber  maf)rfcf)einlich  bem  ipepBäftoö  gemeint  mar ;  ber  einzige  griecbifche  Xempct,  ber  noch  ganj 
unoerfe^rt  aufredet  ftef^t.  3n  (JIcufiö  mürbe  ber  ?9?t)fi:erientempel  unter  ̂ Vrifleö  neu  aufgebaut 
unb  babei  beträcf)tlicf)  oergrö^crt.  2luf  bem  ̂ ap  ®union,  ber  <Siibfpi^e  9(ttifaö,  erfianb  um 
biefelbe  ̂ ^it  jener  Stempel  beö  ̂ ^ofeibon,  beffen  ©äuten  noc()  ̂ eut  mcitbin  baö  ?0?eer  liberfcbaucn. 

©er  9tuf;m  biefer  93autcn  erfüllte  batb  ganj  S^eUai  unb  trug  ben  attifc^en  ̂ Dkiflcrn  aucf) 
nac^  auömärtö  3{ufträge  ein.  @o  erbaute  ̂ ^tinoö,  ber  @cf)öpfer  beö  ̂ artf)enonö,  bem  5lpoUon 
einen  Xempct  bei  ̂ f)igaleia  in  2trfabien,  ber  banf  feiner  einfamen  Sage  allen  ©türmen  ber 
3eit  hit>  i)cute  getrost  ̂ ot.  Um  biefelbe  ̂ cit  etma  jerfiörte  eine  gcueröbrunfl  ben  ahe^rmürbigen 

Tempel  ber  ipera  bei  'Mt)tem  (423),  ber  nun  burcf)  ben  ̂ Ircbiteften  (Jupolemoö  größer  unb 
pröcf)tiger  mieber  aufgebaut  mürbe.  2)aö  finb  nur  bie  bcrü^mteficn  unter  ben  Xempeln,  bie 
bamalö  erricf)tct  mürben;  erinnern  mir  unö  babei,  ba§  bie  Soften  für  einen  großen  Xempet 
etma  2  SD^iüionen  9J?arf  betrugen,  unb  ba§  bie  perüteifc^en  23auten  allein  mö^renb  ber  fünf 
Sa^re  oon  437—432  eine  ©umme  üon  11  9}?iUionen  ?D?arf  erforbert  ̂ aben. 
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3.  a3clod),  Sie  ©ricd^cn  biß  ouf  'äfle^anber  beu  ©vofjcn. 

SBcnn  bie  Slrc^itcf'tiir  in  biefen  ̂ Soutcn  ein  rcic^cö  gelb  bcr  SSetötigung  fanb,  fo  nic^t 
minber  i^re  ©cl^njefievhmfi,  bie  ©hilptur,  in  bem  plaflifc^en  ©c^niucf  ber  Tempel  unb  ben 

3a()Uofen  2Bcif;gc[cf;cnfcn,  bie  öon  ©tauten  unb  ̂ riüatcn  bei  jcber  Gelegenheit  ben  ©ottcrn 

bavgebi'arf;t  mürben.  3n  erfier  Sflei^e  jlanb,  um  bie  ̂ eit  ber  ̂ erferfriege,  bie  23itbf)aucv[cf)ul2 

ber  9(rgoliö/  bie  namentlich  ben  (Jr^gu^  gepflegt  f;at,  ber  ̂ ier  feit  alter  ̂ cit  geübt  imirbc. 

3f;re  berür^mteften  5[Reifter  finb  ̂ agelaibaö  ouö  SIrgoö,  i\anacf;oö  auö  ©ifpon,  Dnataö  ouö 

%ina,  bie  für  atle  ̂ eitc  ber  griec^ifc^en  ©ett,  \)on  Genien  biö  nac^  Italien  f^in,  gearbeitet 

r;abcn.  Unö  ijl  noc^  eineö  ber  ̂ auptmerfe  bicfer  @cf)ute  erF;atten:  bie  ©iebelgruppcn  bcö 

ZcmpeU  ber  2(pf;äo  auf  %ina,  je^t  bie  fcf)önfie  ̂ ierbe  ber  ?[Rüncf;ener  @(t;ptot^ef.  @ie 

geigen  unö  bie  ̂ ünfiler  im  23efi|e  reicf;cn  anatomifc^en  5Biffenö  unb  tüchtigen  jlönnenö 
in  ber  SBiebergabe  beö  mcnfrf;licl)en  jlörpcrö,  aber  nocf;  im  Sflingen  mit  ber  Sparte  ber 
gorm  unb  t>or  allem,  nocl;  nic^t  .imfianbe/  ben  ©efirf;tern  lebenbigen  2luöbruc!  ju  geben. 
3n  5(tf;en  roirften  um 
bicfe  3ßit  ̂ ritiaö 
unb  5]efioteö,  bie 
@cl)öpfer  ber  ©ruppe 
ber  2!t)ronnenmörbcr, 
bie  balb  nacf;  bem 

Sieg  bei  ̂ lotää 
auf  bem  atl)enifrf;cn 
50?arfte  erricl)tet  n3ur= 

be.  2)aö  aug  ß'rj  ge= 
bilbete  Original  ifi 

längfi  jugrunbc  gc= 

gangen  ;  bafür  be= 
\va\)vt  baö  5)?ufcum 

oon  Oleapcl  eine  treffe 
Iicf;e  5[)krmorreplif, 
bie  aurf;  unö  nod; 

bie  Slnfc^auung  beö 
2Berfc^  vermittelt. 

Gö  ifi  bie  ältefie  lua^r; 

^aft  plafiifc^  fompos 
nicrtc  ©ruppe,  bie 
unöerf^alten  ifi.  ©onfi: 

fielet  ber  ̂ unficl)araf; 
tcr,  tr>ie  eö  nicf)t  an: 
bcrö  fein  !ann,  ben 
%ineten  fe^r  na^e; 

eine  gciüiffe  SJJilbe; 
rung  ber  Sporte  ber 

gorm  mag  auf  dled)- 
nung  beö  Äopiftcn 

gefegt  roerben.  ©rö= ^cre  2(nmut  fcl)eint 

ytalamiö  feinen  5öer; 
Fcn  gegeben  ju  \)ahcn, 

beffcn  ©ofanbra  im 
Slltertum  f;ocl)  hc- 
rüBmt  mar,  für  unö 

aber,  mie  i^r  Urs 
beber,  ein  bloßer 

9Jame  ifi.  Sßon  bem 

9U;eginer  ̂ ptf;ago; 
raö,  ber  namentlich 

21tf;letenflatuen  bil= 

bete,  rübmt  ein  anti; fer  Äunfiforfc^er,  ba§ 

er  juerfi  9U}i;tl;muö 

unb  ©pmmetrie  er; 
ftrebt  f;abe;  ober  aucl) 
öon  feiner  ̂ unfimeifc 

fcf;lt  unö  noc^  bie 
fonfrete  2Infcl)auung. 

£)orf;  ber  9tul;m 

biefer  Äünftler  mürbe 
meit  in  ben  6cl)atten  gefiellt  burcb  if)ren  3<^itgenoffen  50?t;ron  auö  bem  ©töbtc^cn  (ikuti)cxä 

an  ber  attifc^:bÖDtifcl)en  ©venje,  bem  erficn  in  ber  9lei^e  ber  großen  jl'laffifcr  ber  griccf^ifc^en 
^Ploflif  (um  450).  Qx  juerft  f;at  eö  öcrmoc^t,  bie  bemegte  Ginjclgcflalt  in  lebenöooKer  Seife 
mieberjugeben.  ̂ eineö  feiner  ja^lreic^en  2?erfe  geigte  biefe  50?cijierfc^aft  in  fo  glänjcnber  2Beife 

mie  ber  Siöfoömerfer,  beffen  bejie  3leplif  in  9lom  im  ̂ alajjo  9}?affimi  fie^t.  9^ic^t  minber  be-- 
rüf)mt  mar  im  ̂ illtertum  feine  ©tatue  beö  3Bcttlöuferö  Sabaö,  von  ber  feine  Olac^bilbung  auf 
unö  gelangt  ijl,  unb  feine  ̂ ierbilber,  namentlicl)  baö  er^bilb  einer  Jlu^,  hai  in  unjäbligcn 

C!"pigrammen  befungen  morben  ifi. 

^2[bcr  aucf)  d'Jl\)xon  mürbe  burcl;  einen  ©röteren  übertroffen,  feinen  Sllterögenoffen  unb ganbönuinn  (bcnn  Glcutf;erä  gef^örte  politifcf)  ju  Slttifa),  ben  21tl}ener  ̂ [)eibiaö.  ©cf^on  ben 
^eitgenoffcn  galt  er  aU  ber  erfle  9}kifler  ber  ̂lajlif,  unb  bie  3a()rtaufenbe,  bie  fcitbem  ̂ cx- 
f(offcn  finb,  f^aben  biefen  9hif;m  nicf;t  erfc^üttert.  ?D?it  ̂ ^erifleö  eng  bcfreunbet,  flanb  er  biefem 
bei  allen  feinen  Schöpfungen  alö  23crater  jur  ©eite;  il;m  finb  bie  größten  51ufträgc  jutcil 
gcrjorben,  bie  biefe  ̂ eit  ju  »ergeben   r;atte,    boö  Äoloffalbilb   bcö  ̂ euö   für  ben  Sempcl  in 

■Der     Diöfoömcrfcr     bcö    3)?j)ron     in    9tom. 
Tiüd)  ̂ ruiin,  Scnfmiilcr.   Sßcilag  5'-  3?vuchnann,  '21.;®. 
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rinnipia  iinb  basJ  .Holoffatbifb  bcv  "iJftkna  für  bcn  ̂ artf^cnon.  Sic  umrcn  bcflimnit,  bem 
S3efchaiicr  bic  ©otthcit  in  ihrer  ganzen  libcrirbifchcn  ̂ ^Jiijcjtät  vor  bie  ̂ (uc^en  ;^u  [ii()ren,  iinb 

bojlaiibcii  bcnu]etnä^  auö  bciii  fofibarficn  9.^Jatcria(,  baö  2(ntH|  iinb  bic  anbcrcn  cntblö|ltcn 

Mörpcrtcitc  aiu^  (Jlfcnbcin,  bie  (Skiuänber  unb  boö  übrij^e  S^eiuKvf  ouö  (ik^lb.  ''Bon  bem  (i"in; 
brucf,  bcn  folcbe  ̂ ^crfc  im  .s)albbiinfcl  bcr  2!cnipctjct(cn  auf  bcn  33cfcboucr  hcn>orbrinflcn 

inufucn,  nü\acn  iinö  bie  "l^iofaifcn  auf  öotb.qrunb  bcr  attcf)rifKicf)cn  unb  bi),^antinifc(HMi  .Uircben 
-ine  fcb)iHu-be  "iun-fieUunk]  j]cben.    ̂ iBcr  in  ben  2;cni)."te(  ̂ u  Olpinpia  trat,  glaubte  bcn  05üttcv= 
oater  ju  [eben,  une  \i)u 
JÖonicr  .qefcbilbcrt  (jatte, 

ruf;ig  unb  niilb,  in  erf)a; 
bener  @röf5c,  unb  füf;tte 
ficb  in  eine  böbere  i)U\iiün 
cntrüdt  unb  niocbtc  über 

bem  '"^Inblicf  alle  Sorgen 
unb  ̂ Oiötc  beö  Vebenö 
oergejfen.  (Jiner  folcbcn 

^S^cböpfung  gegenüber 
mu^tc  jeber  iVrfucf;  einer 

9^achbi(bung  t'ergcb(icf) 
bleiben,  unb  [o  (;abcn  mir 
fein  5}?ittc(,  oon  biefcm 
größten  5Berf  beö  5?Jeifterö 

eine  genügenbe  5(nfduni= 
ung  ju  geiuinnen.  0^icf;t 

ganj  \o  i)od)  ftanb  baö 

'^ilb  ber  *^^artf)enoö; 
^(K'biaö  mu§tc  f;ier  ber 
3:rabition  beö  ̂ uttbitbeö 

mef^rÄonjcffioncnmacf^cn 
alö  gut  ir>av,  tüaö  bic 

h'infKeri[cf>c  5ßirfung  ah- 
fchunubtc.  XMcr  finb  unö 

tcnn  aucf)  9icp(ifcn  er; 
balten,  bie  frcilid;  üict  ju 
flcin  finb,  um  unö  ein 
eigene^  Urteil  über  baö 

Criginat  ju  geftatten.  @o 
bleibt  unö,  jur  (Jrfenntniö 

\)on  ̂ H^^ifci^ö'  Äunftcf;araf; 
ter,  nur  bcr  Shitpturen= 
jdHiuicf  beö  ̂ partf;cnon^, 
bcr  jn)ar  unter  ber  5^ei; 

'ülbcr  er  genügt  in^llftänbig 

jur  (Jrfcnntniö  bcö  ̂ orts 
fd;ritt^,  ben  bic  ̂ (aftif 
^H}eibia<J  verbanft ;  au^ 
bcr  .^)ärtc  ber  ard;aifcben 

.Uunfi:  feben  mir  unö  mit 
einem  (2d;(agc  ycrfeßt 
in    bic   2Bctt   üoKenbetcr 

©er  britte  bcr  großen 
2?i(bbauer  bicfer  ̂ cit  ift 

''T'otnfteito«^  au^  ''^Irgoö. 
C^r  gebort  bcr  ,Hunftfd)u(e 

feiner  "i^aterfiabt  an,  l)at 
aber  bcn  5(rcl)aiömu^  über; 
»üunben,  ebcnfo  lüie  ̂ bci; 
bia^.  Sr  mar  ein  metbo; 

bifd;cr  Äünfttev  oon  ftrcn= 
ger  ®d)u(ung,  bic  auf  ba^ 
üoKcnbctc  (jbenmaj?  ber 

^H'oportioncn  baö  böd»fte 
@cmid)t  legt  unb  bafür 
in  feinem  Sanjcntrcigcr 

(„2)crnpbi)roö")  ein  \>ie(= bcunmbcrteö  9}hiftcr  ge; 
geben  bat.  2)a^  i^LUbfte 

aber  bat  aud)  er  im^ötter; 
bi(be  gctciftet.  3b"i  fic^ 

bic  3(ufgabc  ju,  nad^  bem 
'i^ranbe  tci  yperatempelö 

(423)  für  ben  neuen  Xem= 
pet  bas  Jlultbilb  ',u  fduif; 

fen.  ̂ ö  mar  eine  .H'oloffals 
fiatue  du^  @olb  unb  C^lfen= 
bein,  ba?i  mürbige  ©egen; 

fiüd  ̂ u   ̂ IMnnbias'   ̂ ew^- tung    beö    5}?ciftcrö    ent;    X'er  I'orDpboreö  beö  ̂ ])ch)fUntoö,  ?)?eapcl 

flanbcn,  aber  nic^t  üon  fei=    ̂^^'^^^^  ̂ ""'"'  ̂ *'"^'"-  ̂ -Vrt.  5-  a^mcfmann,  il:&.     j^^ituc^in  Th^mpia,  ja  nad) 
ner  Jpanb  auögefüf;rt  ifl.  bem      Urteile      mandun- 

Äenner  batte  ̂ Poli)fleito^  fein  23orbi(b  nod;  übertreffen.     5(ber  auch  menn  '^''beibiaö  bic  ̂ Palnie 
bleiben  feilte,   ift  ee;  für  ̂ '»olpflcito^  ;;)Uibm  genug,  an  beffcn  *2citc  genannt  ;,u  mcrben, 

ypintcr  ber  ''^Haftit'  blieb  bie  ?3?alerei  nid;t  jurücf.  .i^attc  bicfc  bieber  bauptfäcblicb  beforatioen 
3»v>ec!en  gebleut,  fo  riefen  bic  uKltbemegcnbcn  (^rcigniffe  ber  ̂ Vrfertriege  mit  einem  9}?alc  bie 

gro^c  monumentale  SBanbmalcrci  inö  X!eben.  @ic  fanb  ibren  erften  ̂ )}?eifier  in  bem  "-iltl^cncr 
9}?ifon,  ber  aud;  aU  ̂ ilbf;auer  eine  gcacbtetc  Stellung  einnal)m,  (fr  fdunücfte,  balb  nad) 

470,  ben  ̂ befeu^tempcl  in  ̂ tben  mit  ©emälbcn  au^  bcr  05cfd)id^tc  beö  y;>clbcn,  bcn  ©ios= 

lurcntcmpcl  mit  einer  Xiarftellung  auei  bem  ''^Irgonautennintboe^  unb  bie  ihmi  .Uimonö  Sdnimger 
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^eifianor  om  ̂ avtte  erricl^tete  „bunte  Spalte"  mit  einer  STmogonenfc^Iac^t.  ?Re6en  i^m  n?ir!te 
^l^eibioö'  23vuber  ̂ ponänoö,  ber  in  bcr  bunten  S^aUe  ein  berü^mteö  ©emöfbe  ber  50?arQt^on; 

fd^tocl^t  Quöfüf;rte.  T)od)  beibe  n)urben  njeit  übertroffen  »on  ̂ otpgnotoö  auö  Zf)a\oi,  ber 

gteic^foIB  in  Sitten  tätig  war,  roo  er  ju  ̂ imon  in  no^e  23eäiel^ungen  trat;  fo  matte  er  ̂ ier 

in  ber  bunten  ̂ otte  ein  S3itb  ber  3ßi*f^örung  3Iion^.  ©eine  gefeiertjien  ©cl^öpfungen  aber 
traren  jvrei  gro^e  ©anbgemätbe  in  ©elp^i,  in  ber  Spalte  ber  Änibier:  bie  ̂ erfiörung  S^roiaö 

unb  bie  Unterroett  noc^  ber  ©c^ilberung  ̂ omerö  (um  450).  2luc^  er  matte  in  ber  atten 

5Bei[e,  mit  tt)enigen  garben,  o^ne  ̂ erfpeftiüe,  bocl^  n)aren  bie  Figuren  waf^rfcl^eintic^  bereite 

in  ©ruppen  angeorbnet.  T)'\e  tiefe  ®irfung,  bie  biefe  ©emätbe  auf  ben  23e[c^auer  f^erüors 
bracl^ten,  beruFjte  atfo  auöfcl^tiepcl^  auf  ber  3^if^nw"3/  ̂ ^"1  ßt^oö,  baö  ber  ?Oiater  in  feine 

©ejlatten  ju  tegen  üermoc^t  F;atte,  unb  baö  Feiner  ber  fpäteren  wieber  erreicht  ̂ at,  fo  ̂oc^ 

fie  an  tec^nifcl^em  können  über  bem  t^afifc^en  9}?eifier  ftanben. 

9)?it  ̂ otpgnotoö  fc^tie^t  bie  arc^aifc^e  ̂ eriobe  ber  griec^ifc^en  '^aiexe'i  ob;  benn  gteic^ 
nac^  feiner  ̂ eit  mochte  Stpotloboroö  auö  Qltl^en  bie  epocl^emarf^enbe  Sntbecfung,  bie  bie  ̂ unfl 

üon  ©runb  auö  umgeftattete  unb  if;rem  Urheber  ben  (5f)rennamen  beö  „6c^attenmaterö"  eins 
bract;te,  bie  (Jntbedfung  ber  britten  ©imenfion  ber  58ilbftörf;e.  3ß|t  erfi  war  eö  mögtic^,  auf 
33ilbern  bie  ̂ ttufion  ber  ©al^r^eit  ju  erreicl^en.  2)ie  neue  5[)?atweife  fanb  fofort  i^ren  erfien 
großen  5Üteifier  in  ̂ enxU  auö  ypera!(eia,  ber  in  ber  ̂ eit  beö  petoponnefifc^en  ̂ riegeö  in 

'Siltf^en  tätig  roar.  ©ein  berü^mte|!eö  23itb  wor  wof;t  feine  i^etena;  eö  war  baö  erfiemat,  ba^ 
ein  Äünfiter  ben  üotten  ©tanj  weiblicher  ©c^ön^eit  mit  bem  ©treben  nacf;  bem  2tuöbrucE  ber 
©irftici^Feit  jur  ©arfiettung  bracl^te,  unb  tat^  ̂ itb  wirfte  benn  aucl^  auf  bie  S3efc^auer  wie 
eine  Offenbarung  auö  einer  neuen  ©ett.  Der  ̂ nbrang  fott  fo  gro^  gewefen  fein,  ba§  ber 
Äünfiter  Sintrittögetb  erf)eben  mu^te,  wobei  er  fcf;r  gute  ©efc^äfte  gemacht  ̂ aben  fott.  2)a^ 
feine  S3itber  ̂ o^e  greife  erjietten,  ift  unter  biefcn  Umfiänben  fef;r  begreifticl^;  fo  fott  if;m 
,tönig  2trc^etaoö  oon  SRafebonien  für  bie  2tuöfü^rung  ber  ffianbgemälbe  in  feinem  ̂ alaflc 

ein  jponorar  üon  40000  5K.  gejabtt  f)aben.  ?Reben  '^euxi^  fie^t  fein  Sttterögenoffe  ̂ arr^afioö  auö 
(Jp^efojJ.  2tuct>  er  wirfte  in  Sitten,  für  baö  er  ein  ̂ oct;berüf;mteö  23itb  beö  @tabtf;eroö  X^efeuö 
matte.  Überf;aupt  ̂ at  er  feine  ©toffe  fafi:  auöfcf;tie^tic^  bem  .greife  ber  ©ötter  unb  jperoen  ent= 
nommen.  ©er  S3eifatt  ber  ̂ eitgenoffen  unb  ber  5]act)wett  ifl  auc^  i^m  in  reicl^em  ?LRa§e  juteit  ges 

worben;  man  firitt  barüber,  ob  er  ober  ̂ ^wii^iö  fc^i*  größere  ̂ ünfiter  wäre.  Unö  ifl  ̂ier  bei 
bem  üöttigen  Untergange  ber  (Schöpfungen 'ber  griec^ifc^en  9)?aterei  jebeö  eigene  Urteit  t^erfagt. 

$SBie  bie  bitbenben  fünfte  ftanben  ouct;  9)^ufif  unb  ̂ oefie  nocl^  ̂ auptfäct)tic^  im  Dienfte 
beö  ̂ uttuö;  in  ben  geflen,  bie  mit  immer  fleigenbem  ©tanje  ju  S^ren  ber  ©ötter  gefeiert 
würben,  fanben  fie  ein  reic^eö  getb  ber  ̂ Betätigung.  3"  ßvfter  Steige  fianben  ̂ ier  natürticf; 
bie  ©ropäbte  ©prafuö  unb  2ttbcn,  ba  nirgenbö  fonfl  fo  bebeutenbe  5Kittet  für  fotcl^e  ̂ wedfe 
jur  SSerfügung  woren.  3n  ©prafuö  wor  bie  Xpranniö  nac^  bem  ©iege  oon  ̂ imera  eifrig 
bemüht,  baö  geifiige  53eben  ju  förbern;  bie  größten  Dichter  ber  3^it/  ©imonibeö,  ̂ inbar, 
58a!cf>ptibeö,  Ölöc^ptoö,  würben  oon  ̂ ieron  an  feinen  ̂ of  berufen  unb  ̂ aben  i^re  ®erfe  im 
21^eater  ber  ©tabt  jur  5tuffü^rung  gebroct;t.  3f;nen  trat  ebenbürtig  jur  ©eite  ein  ein^eimifc^er 
£)ic^ter,  (Jpicl^armoö,  ber  im  fijitifctjen  SDkgara  geboren,  noc^  ber  ̂ erflörung  biefer  ©tabt 

burc^  ©eton  noc^  atö  ̂ üngting  nac^  ©t)rafuö  fam  unb  ̂ iex  burc^  baö  S^reiben  ber  @ro|^; 
fiabt  SU  bramatifc^em  ©c^affen  angeregt  würbe.  (Jr  entnahm  feine  ©toffe  bem  Ceben, 
baö  i^n  umgab;  otö  ßinfteibung  üerwanbte  er  mitunter  eine  ̂ orobie  beö  @öttermt)tf;oö. 
©0  würbe  er  jum  S3egrünber  ber  Äomöbie.  Stucf;  ben  geifligen  ̂ ^'tflrömungen  l^at  er  ein 
(eb^afteö  3ntereffe  entgegengebroc^t,  unb  oietfac^,  im  ßrnfl  wie  im  ©c^erj,  p^itofop^ifcbe 

grogen  auf  ber  23üf;ne  be^anbett.  ©ie  ̂ of^e  5tnerfennung,  bie  er  bei  '^iU  unb  5Rac^welt 
gefunben  r;at  —  fiettt  i^n  boc^  ̂ taton  gteic^  neben  ̂ omer  — ,  lä^t  feinen  ̂ weifet,  ba^  er 
ju  ben  atterbebeutenbfien  Srfc^einungen  ber  griec^ifc^en  Literatur  gehört;  unö  atterbingö  finb 
nur  wenige  Slrümmer  erf}atten,  bie  unö  wof)t  üon  bem  ©cban!enreic^tum  biefer  ©türfe  einen 
begriff  geben,  üon  i^rer  jlompofition  atö  ©anjeö  aber  feine  2(nfcf;auung. 

2)ocf)  bie  33Iüte  ber  2)icf}tfunfi:  in  ©prafuö  ̂ at  ben  ©turj  ber  Slpranniö  unb  bomit  bie 
berrfcbenbe  ©teKung  ber  ©tabt  nic^t  tange  überbauert.  ©ie  attifcf)e  S^ragöbie  üermoct}te  bier 
feine  Söurjet  ju  fc^tagen,  unb  fetbfi  epict)ormoö  f}at  wof;t  eine  ©d^ute  ̂ intertaffen,  aber  feinen 
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'i(tttfd)c©d)alc  mit  3(ct)iücuö  itnb  ̂ entt)cfilea,  Jt)at)rfcl)einlirf)  nad)  einem  ©emälbc  bcö^otpgnoto^. 
Driginol  in  tev  alten  ̂ inafotftef  ju  9}?üncl^en.     9(acf)  5"ttn)ängter,  25ofenmolevci.    SSerlog  5.  SBrudfmann,  2l!t.:@ef. 

ebenbürtigen  9]arf)fo(ger.  T)\e  ̂ omöbie  \ant  jum  5J?imoö  ̂ erab,  ©arflcUiingcn  quo  bem  ä^olf^= 
leben  in  ©efpröcf^öform,  in  ungcbunbener  9kbe,  eine  ©attung,  in  ber  «Sop^von  um  bie  ̂ eit 
beö  pcIi>ponne[ifc^en  jlriegeö  t>ortreffticf;eö  leifietc.  Um  fo  glönjenber  cntJt>icfeIte  fic^  bic 

'>poe\k  in  2(tf;en.  ̂ ier  bef)errfcf)tc  ̂ öc^ploö  biö  gegen  bie  S[)?itte  beö  3ai^rl)unbcrtö  bie  23ü^ne; 
aber  er  \a\)  \\c\)  me^r  unb  mefjr  burcf)  jüngere  ̂ ^atente  quo  ber  ©unfl  beö  ̂ ublifumö  t?er= 

bröngt.  ̂ 2(n  ben  großen  ©iont)fien  im  grü^ia^r  468  unterlag  er  im  ©ettfampf  gegen  ©op^ofleö 
(cQ.  496—406),  ber  bie  bei  Ölöc^ptoö  noc^  rec^t  bürftige  y;)anblung  reicher  geflaltete  unb  bie 
lt)rifrf)en  Partien  mef;r  gurücftreten  lie^,  fo  ̂ol^e  ©c^önl^eit  er  quc^  in  feine  (^f^orlieber  ju 
legen  rou^te.  ̂ liemanb  l^at  if;n  in  ber  ̂ unfl  übertroffen,  ben  bromatifc^en  ilnoten  ju  fc^ürjen 
unb  ol^ne  Slnirenbung  geiraltfamer  5}?ittet  ju  löfen.  ̂ reilic^  bie  Cr^abenf^eit  ber  aöc^pteifc^en 
@ebanfentt»elt  fucf)en  mx  bei  i^m  üergebenö;  eö  finb  ?[Renfcl^en,  nic^t  mef;r  iperoen,  bie  er 
Quf  bie  23ü^ne  bringt,  aber  fünftterifcf;  fiitifierte  9}?enfc^en,  ̂ ppen  o^ne  rechte  ̂ nbioibnalitöt, 

äbnticl^  benen,  tretc^c  bie  jeitgenöffifc^e  ̂ lafiif  bilbete.  Die  ̂ onflifte  in  biefen  ©ramen  loer- 
mögen  unö  barum,  tro^  aller  fünftlerifc^en  äJoUenbung  beö  ©onjen,  nicf;t  rec^t  ̂ u  ern)ärmen. 

29» 



'^.  23clccl),  2)ic  0t;icd)cii  big  auf  ̂ Icji-nnbct  bcn  Otogen. 

^I15cttremicn. 

JHotfigurii^cg  'isafenbilb.    "Jlug  J^urtmäntjler  „@i'tedf)tfdf)e  ̂ jafcninalcrci".    SJerlag  bcr  5-  2?ntcfmann,  '•21.:®.,  'i)!)Jünd)on. 

2I6cr  @opf)ot(cö  gab,  troö  bie  ̂ citgenoffen  i^crtangten;  feine  ̂ ragöbicn  ftnb  bie  bicf;tcrifcf\e 

^Bcvfläning  beö  pcriflcifcbcn  '>2(tf;en,  mie  bie  Sßcrfe  cineö  2hinoö,  ̂ Polpgnotoö  unb  ̂ f)cibiaö 
bcffcn  fiinfl(evifrf)c  ̂ Ikrfläriing  [inb.  ©olonge  er  lebte,  f;at  auf  bem  Qttifcf;en  Xf;catcr  niemanb 
gegen  ihn  auffommen  fönnen. 

Unb  bocf)  brQcf)te  bie  '^cit  eine  reiche  ̂ üüe  broniatifcbev  2!aknte  f)er\)or.  5hic^  univen 
eö  nicbt  nief)r  ?(t^cner  allein,  bie  für  bie  S3üf)ne  ibrer  ©tabt  tätig  iimren;  baö  Xf)catcr  5(tbcnö 
geirann  nationale  23ebeutung  unb  Sicf)ter  ani  anbcren  ©tobten  begannen  bort  in  bie  @d)ranfcn 

ju  treten,  luie  3c»"  öhö  (El;ioö,  2(cf;öoö  auö  ßretria,  9]copbron  auö  ©ifpon,  bie  \ci)x  bebeutcn^ 
beö  gcleiflet  f^aben,  fo  tief  fie  aucl^  unter  ©opboflcö  fte^Ku  mochten.  Slber  ber  größte 

unter  ©opf^ofleö'  9]afbfolgern,  ber  einzige,  ber  fcbon  bei  ©op^oHeö'  Sebjeiten  if)m  aU  eben* 
bürtiger  93?ciftcr  jur  ©eite  gefleüt  tüurbe,  voav  bocb  ein  2(t^ener,  Guripibeö  (480 — 406).  50(it 

ibm  ;,og  ber  9ka!iönmö  auf  ber  attifcf)cn  Sübnc  ein.  ©eine  ̂ '»erfonen  tragen  jjrar  nocf;  bie 
tieroifcbe  53?asfe,  bocl)  nur,  »t»ei(  biefe  einmal  burcf)  bie  «Sitte  t>orgefc()rieben  luar;  eö  finb 
9}?enfcf)cn  an^  beö  ©ic^terö  eigener  ̂ eit,  nicf)t  nicbr  Xt)pen,  fonbern  ̂ nbiiMbucn,  mit  allen 
ihren  @cf)iüäcf)cn  unb  Seibenfcbaften.  Unb  bie  Äonftifte,  bie  fie  burcl^fämpfen  unb  in  benen 
fie,  je  nacbbcm  baö  £oö  fötft,  fiegen  ober  jugrunbe  gef;cn,  finb  bie  ̂ onfliftc  beö  mirfücbcn 
iZebcnö.  2)abei  ivirb  auc^  ben  grauen  i^r  9lecbt;  (Juripibcö  f;at  baö  2Beib  für  bie  ̂ oefic 

entbed't  ober  ipcnn  mon  miü,  nach  y:)omer  juerft  mieber  entbedt,  unb  bcmgcmä^  nimmt  bie 
Viebe  unter  feinen  bramatifcf)cn  ?i}?otit>cn  eine  f;erv^orragenbe  ©teltung  ein.  Cir  ift  babei 
getuagten  Situationen  nicf;t  auö  bem  5öege  gegangen  unb  f;at  baburcf;  bei  ben  3^'*^9cnoffcn 
fcF)mcrcn  IHnfto^  erregt.  9]icf;t  nünbercn  5lnflo§  gab  c^,  ba§  er  bie  ©ebanfeu  ber  neuen 

®eltanfcf;auung,  bie  eben  bamalö  f^erüorjutreten  begann,  i^on  ber  ̂ üf)ne  f^erab  in  bie  ?Ü?affen 
a^arf.  @o  ifl  es  if;m  üerfagt  geblieben,  n)irfücl)e  Popularität  gu  erringen ;  er  l)at  nur  iüenige 
Siege  gemonnen  unb  fein  Veben  lang  mit  ben  erbittcrtften  IHnfeinbungen  ju  fämpfen  gel;abt. 

■•Jlber  ben  ̂ ^eflen  feiner  ̂ cit  bat  er  genug  getan;  feine  Schöpfungen  luurben  balb  allen  @e; 
bilbeten  vertraut  unb  trenn  bie  jlomöbic  nicl)t  mübe  unirbe,  if)n  mit  bci^enbem  Spotte  ju 
überfd)ütten,  fo  jeugt  fie  eben  bamit  für  feine  alleö  überragenbc  23ebeutung,  mie  fie  benn 
fclbfi    burcf)auö    unter  euripibeifc^em  C^influ^  ̂ d)t.    3bm  ßel;örte  bie  ̂ ufunft;   bie  Xragötic 

X^ie  neun  SO?ufcn. 

DiotfißuriflcS  aSafenbilfc.     ülug   SuvhPänglev  „®rird;.  SSofemnalfrei".  2>ctton  bcv  5.  93vucfmnnii,  3t.:®.,   Wüiicbon. 
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ifl  nnihvcnt  tC£<  jvin^cn  ihubftcn  oiifH'fnintci'tö  bcn  •^Sofnicn  ,qcfo(,qt,  bic  er  iKUMcfoii  hatte,  uiib 
feine  cu]c\K\\  ̂ türfe  Iniben  |ich  auf  bcr  'l'^iibwc  KM>uiptct,  folangc  cö  ein  antifcö  Xbcater  gci^cbcn 
hat.  ̂ 2(u|ler  .s)LMner  hat  fein  anbercr  griechifcf^cr  Sicf^tcr  eine  fo  tief.qrcifcnfcc  ̂ IlMrhm.q  qeübt. 

C^n  fcer  ÄiMiipofitiiMi  bcr  Inrifcben  ''^.Virticn  ffhfof?  C^-nripibeö  ficf)  bcn  ̂ ^cuerunqen  an,  bie 
ju  feiner  ?cit  eine  lliutinil^^unq  in  bcr  ̂ IlJufif  herbeiführten.  Schon  bie  .qrof;en  .Hlaffifcr  um 
bie  5i>cnbc  vhmu  (5.  ̂ uin  5.  i^ahrhunbert  [)attcn  benennen,  mcf^r  (^kMincht  auf  bie  ̂ ?JiufiF  ̂ u 
leqcn,  aU  auf  bcn  ihr  untcrtcqten  2:ert;  bei  Sinicnibes'  ^)Jcffcn  23afchn(ibce(  hat  bicfer  lert 
raunt  mehr  pectifchcn  ̂ IBcrt  a(ö  ein  quteö  Vibrctto.  3^cr  (SfuM-lDrif  aU  folcher  anir  baniit  tai 
Sobeöurtcil  qefprochen.  2)ic  fpöterc  (^-ntancnunq  ifl  bann  auf  bicfeni  5Bc,qe  ircitcr  qcqanqcn. 
Um  bie  ̂.liittc  beö  5.  ̂ ahrhunbertö  trat  bem  ,^\(affi,v^mu?i  gegenüber  eine  neue  ̂ ){iihtung  auf, 
bie  banach  firebte,  eine  reichere  Manqanrfunq  ^u  er,^ie(cn  unb  ber  ?}?ufif  bramatifcheö  \jcbcn 
.yi  qcben;  fic  fanb  ihre  erflcn  qro§cn  ̂ l^crtrctcr  in  bem  Dithmambifer  ^Ifelanippibaö  au^ 
??(eIoi^  unb  bem  Mitharöben  ̂ ^hrnniö  am  5}i»tilenc  unb  ruurbc  bann  feit  bcr  ;3eit  bcö  pc(o- 
pünnefifcf;en  .ilriegcö  burcf;  limotfjcoö  aui  9}(ilet,    ̂ ].H;i(ovcnüö  auö  ̂ \i;t[)cra,  Xelcjleö  auö  Sc- 

ÄyjiyAyii^iiÄawjLyiü^^ 

immmmmt^m 
^Vfop^  cutfübrt  ̂ ippobamcia. 

Oiotfiguvigctt  ̂ ^afcitbilfc  nad)  Jurtiuänijlcv  „övicdnfchc  2SafcmnaIcvei".    SSetlag  bcv  5-  SSvuchiiann,  %.-&.,  ̂ ]))Uindicn. 

linu^  ireiter  aui^qebitbct.  ©ie  iHnhonqcr  beö  5((tcn  fchrien  natürücl)  5(ch  unb  ©che  über  biefcn 

„'i^crfall"  bcr  ?3iufif;  aber  bie  33cwcgunq  fcf)ritt  fieqreich  meiter,  unb  ba(b  fam  bie  pcit,  wo 
bie  großen  9}fciflcr  bicfer  qriecl^ifc^en  „^ufunftömufif"  felbfl  aU  Älaffifer  galten,  bcren  Jlom= 
pcfitioncn  bie  2f)catcr  bef)errfcf;ten  unb  bcren  Sieber  in  bcn  @cl)uten  gelernt  unirbcn.  @c^r 
bcjeicf)ncnb  ifl  c^  babci,  ba^  man  je|t  bcn  ctf)ifcf)en  2öert  biefer  5)Juftf  nic^t  genug  ju  rühmen 
uni^te,  bie  incten  ̂ citgenoffen  gcrabcju  aU  unfittlicfi  erfchienen  irar. 

^IBährenb  fo  bie  ti)rifcf)C  ̂ oefic  ücrfiel,  um  enblich  im  Sibretto  ju  enben,  hatte  bie  neue 
©attung  bes^  ©ramaö,  bie  (^picharmoö  in  ©nrahiö  begrünbet  fiattc,  aucf;  in  2(thcn  eine  Stätte 
gefunben  unb  jiuar  in  gan^  fpontancr  Gntandlung,  ohne  jebe  23eeinf(uffung  burc^  bcn  großen 

fi,5ilifcf)cn  Dichter.  Die  jl'omöbic  f;ot  f;ier,  cbenfo  rüie  bie  2^ragöbic,  i^re  2ßur,^c(  in  ben 
Dioni)foj^feficn,  bem  atf^cnifc^en  jlcrncüal,  bei  bem  junge  Seute  in  pf)antaftifc{)em  .ilofiüm 

umfjer^ogen,  bcffen  u^cfentlicf)fien  Scfianbteil  ein  riefiger  ̂ f)at(o^  bifbetc;  babei  inurbcn  gu 
(^()ren  te^  @otte^  unb  jur  grcubc  bcö  ̂ ubtifumö  Sieber  gefungcn  unb  ̂ änge  aufgefüf;rt, 
bie  mit  bicfcm  ̂ ofiüm  im  Sinflang  fianbcn  unb  cnblicf)  bem  53oIfe  in  langer  Scf)cttrcbe  fein 
Sünbenregifler  vorgehalten.  3(n  Stette  ber  ̂ mproüifation  trat  bann  bie  vorbereitete  9lebe, 
baö  ©anjc  erhielt  fünfl(erifcf)en  ̂ ufc^nitt  unb  cnblicf)  na^m  bcr  Staat  bie  Sac^e  in  bie  ipanb 
unb   forgte    für    bie  2(uffüf)rung   von  itomöbien,    mie    er   für   bie  2luffüf)rung    von  ̂ ^ragöbien 
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[orgtc.  ©od  ifl  bolb  noc^  fcen  ̂ pcrferfriegen  gcfcf)e^cn;  bie  erfien  SDkifter,  bie  unö  genannt 

jüerben,  finb  S^ionibeö  unb  50?agneö/  in  ̂ crifleö'  3^'t  tritt  Äratinoö  l^ert»or,  biö  bonn  bie 

^omöbie  in  bei  ̂ eit  beö  pelrponnefifc^en  ̂ riegeö  in  S'upoliö  unb  Slrifiop^oneö  ifire  .^laffifer 
fonb,  um  bie  ficf)  eine  gro§e  ̂ q^I  ©ic^ter  geringeren  S^ongeö  gruppierten.  S^ren  Ursprung 
auö  bem  ̂ f^dioöliebe  ̂ ot  bie  ̂ omöbie  aud)  je^t  nic^t  verleugnet,  in  bem  groteöfen  ̂ ofiiim 

ber  ©arftcHer,  ber  pfjontoftifcl^en  ipanblung,  bem  ?0?QngeI  an  jebcr  Stücffic^t  auf  gute  «Sitte 

unb  SInjionb;  auc^  bie  ©c^eltrebe  („^arobafe")  blieb,  unb  bamit  bie  poIitifcf)e  gärbung.  23ci 

ber  freien  S3erfoffung  2(tf;enö  füf;rte  boö  ju  bcn  [c^drffien  Singriffen  auf  bie  beftc^enben  3"' 
ftänbe  ttjie  auf  bie  leitenben  9}?änner,  überhaupt  auf  jeben,  ber  irgenbirie  im  öffentlichen  2eben 
f)erüortrot.  Slber  über  bem  alten  auögegoffen  liegt  ber  ̂ oucl^  jener  unoergtcic^Iic^en  SInmut, 

bie  olIc  ©cl^öpfungen  ber  otti[d;en  ̂ unft  biefer  3^it  tjerHört. 
2lu§er^oIb  2lt^cnö  finb  bamalö,  rcenn  trir  üon  ©prafuö  abfcf;en,  2)ramen  noc^  faum 

gegeben  n^orben;  man  begnügte  ficb  mit  ben  althergebrachten  mufifalifcl^en  Sluffüfjrungen. 
^auptfücf;lic^  aber  blieb  baö  ̂ ntereffe  beö  33olfeö  auc^  ie|t  nocl^  bcn  gpmnafiifc^en  3öettfämpfen 

jugeiüonbt;  baö  gro^e  21urnfefi,  baö  alle  t>ier  '^af}tc  in  Dlpmpia  gehalten  trurbe,  galt  nac^ 
roie  vor  aU  üorne^mfieö  9lationolfefi,  ju  bem  bie  '^u\d)aüev  auö  allen  Steilen  ber  griecl)ifcf)en 
5ßelt  jufammenjlrömten,  »rä^rcnb  bie  mufifc^cn  SIgone  in  ©elp^i  eine  äf;nlic^e  ̂ opuloritöt 
nic^t  gen^innen  fonnten,  obgleicf)  fie  bocl^  auc^  mit  einem  großen  Surnfefl  \)erbunben  njoren 
unb  biefe  f^eiligfie  ©tätte  in  ̂ ellaiJ  fcl)Dn  an  fic^  eine  mächtige  Slnjief^ungöfraft  üben  mu^te. 
T)\e  ©ettfämpfe  n)urben  freiließ  me^r  unb  me^r  ju  Neuaufteilungen  cineö  profeffionellen 
5(t^letentumö.  @anj  bcfonberer  ©unft  erfreuten  fic^  bie  ̂ fcrberennen;  reiche  gamilien  festen 

if;ren  ©tolj  barein,  einen  Sftennfiall  ju  galten,  nirgenbö  me^r  alö  in  ©parta,  unb  ein  5Bagens 
fieg  in  Dlpmpio  unb  ©clp^i  rourbc  üon  ber  öffentlirf;cn  9}?einung  nic^t  n)eniger  gefeiert,  alö 
ein  (£ieg  beim  ©ettlouf  ober  beim  3fiingfampf  im  ©tabion. 

5Bir  bürfen  unö  nad)  bem  allen  von  ber  SBirfung  ber  ̂ o^en  Äunfiblüte  biefer  3<^it  auf 

bie  9}?affe  beö  SSolfeö  feine  übertriebenen  53orfiellungen  machen,  ©ie  rceit  überrüiegenbe  5[l?el^r; 
jal^l,  alle  bie  nic^t  in  größeren  ©tobten  lebten  ober  bie  9}iittel  Rotten,  bortl^in  ju  reifen,  befam 
baüon  überhaupt  faum  etn^aö  ̂ u  fcf;en  ober  ju  ̂ ören;  ben  f;6c^ficn  Äunfigenu§,  bie  Xragöbie, 
bot  allein  Sitten,  ̂ pier  mag  allerbingö  auc^  ber  gemeine  9}?ann  einen  getriffen  girniö 
äfH;etifcf)er  Silbung  gett)onnen  ̂ aben,  aber  eine  etf)ifcl)e  ®irFung  fonnten  51uffüf;rungcn  faum 

l)aben,  bie  nur  ein=  ober  siüeimal  im  '^ai)x  fiattfanben,  unb  beren  Ginbrucf  jum  2^eil  burcf) 
bie  9iubitäten  beö  ©atprfpielö  ober  bie  @emeinF)citen  ber  ̂ omöbie  ncutralifiert  tüurbe.  Sauter 
alö  alleö  fpricf)t  bie  9flof;eit,  mit  ber  fic^  baö  ̂ ublifum  im  S^^eater  beno^m;  ba  mürbe  gebrüllt 
unb  getobt  unb  gum  ̂ eicl^en  beö  ?0?i§fallenö  mit  allem  möglicf)cn  noc^  ber  23ü^ne  geirorfen. 
2)er  ̂ öbel  blieb  eben  ̂ obcl  tro|  aller  fcl)önen  93erfe,  bie  er  ju  ̂ ören  befom. 

2)emcntfprecl)cnb  war  boö  fittlic^c  91ioeau  biefer  ̂ ^it  nocl^  recl)t  niebrig.  2)o§  ein  ©taatö; 
mann  von  anberen  aU  perfönlicl)en  3)iotiücn  geleitet  fein  fönne,  ifi  für  2^f)uft)bibeö  ein  ganj 
unfaßbarer  ©ebanfe.  5Riemanb  mad)tc  fiel)  ein  ©eroiffen  borauö,  fic^  auf  öffentliche  Sofien  ju 
bereichern;  eö  mar  fcl>on  üiel,  menn  ein  Beamter  fiel)  nic^t  gerabeju  beflecken  ließ,  ̂ od) 
übler  fa^  ct>  mit  ber  Xpumanität  auö.  Daß  in  ber  5ieiben[c^aft  beö  ̂ arteifompfeö  bie  örgften 
©reuet  ücrübt  mürben,  mocl)tc  nod)  l)inge^en;  aber  felbfi:  bie  21t^ener  f)ahen  mit  faltem 

^^tute  ganje  23ürgcrfcf)aften  l;infcf;tacf)ten  loffen,  bie  ficl^  gegen  i^re  ̂ errfc^aft  empört  Ratten. 
'i^od}  ärger  trieben  eö  bie  ©partoner;  fie  ließen  in  ben  erfien  3cil;ren  beö  petoponnefifc^en 
Ä'riegeö  bie  5^iannfcl)aften  aller  otf;enifcl)en  Ä\uiffol)rer  über  bie  Mnge  fpringen,  bie  in  i^re 
Äänbe  fielen.  Die  ©prafufier  gingen  fogar  fo  meit,  bie  gü^rcr  beö  at^cnifcf)en  Selagerungg= 
l^eereö,  baö  fic^  if^nen  ergeben  ̂ atte,  ̂ inric^ten  ju  laffen.  ̂ Ifi^etifc^e  unb  fittlic^e  Sitbung 
l)aben  eben,  mic  man  noc^  täglicl)  beobaci)ten  fonn,  fe^r  menig  miteinanber  ju  tun.  Srfl 
ber  intelleftuclle  ?^ortfcl)ritt,  ber  fic^  in  biefer  ̂ eit  anbal^nte,  ̂ at  eö  üermocl^t,  einen  gortfc^ritt 
in  ctl;ifc^er  Seäicf;ung  l;erbeijufüf;ren. 
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11.  T)k  5{uff(ärunq. 

£)ie  Ji?i[[cnfcfniftticf)c  ̂ eiuegung,  bie  im  6.  3Qf;vf;unbei-t  begonnen  f;Qtte,  [tutete  nacf)  bcn 
^Hn-fevfricgen  in  immer  breiter  njerbenbem  ©trome  roeiter.  ©ie  oon  Zi)akti  unb  ̂ ptf^agoraö 
begriinbete  SSlati)emat\t  unb  5Ijlronomie  fonben  eifrige  Pflege  in  Sonien,  raie  unter  ̂ ptf^ogoroö' 
©c^ütern  in  Station;  bort  Jüirften  Önopibeö  quo  ß^ioö,  ber  bie  5?(inge  beö  ©onnenja^reö  mit 
einem  geftter  oon  nur  brci  ©tunben  beflimmte  unb  borauff;in  einen  üerbefferten  Äatenber  ents 

trorf,  unb  fein  ©cbüter  Xpippch-ateö^  ber  5Öerfaffer  beö  erften  matf)cmatifct)en  Se^rbuc^ö,  xväf)' 
renb  bie  ̂ M;t^nigoreer  bie  !^ef;ren  if)reö  9}?eiflerö  fortbitbctcn.  '^(uct)  5(t^en  trotte  in  ̂ cvifteö' 
3eit  in  59?etcn  einen  bebeutenben  5}?atf)ematiFer;  er  beftimmte  tai  ©cnnenjiat;r  noc^  genauer 

15er  t)eilige  iöesirf  beö  'itöftepioö  bei  (Jpibauroö 
mit  ben  'Dtuinen  be^  ̂ empetö  im  5Borbergrunbe. 

^^otograpl^.  Sluftiafime  beö  beutfd()cn 

(mit  einem  ̂ ebtcr  t>on  nur  einer  batben  ©tunbe)  atö  Önopibeö,  unb  entmarf  ebenfattö  einen 
»erbefferten  ©c^attjnftu^,  ber  freitic^  erfi  ein  3a^r^unbert  fpäter  jur  Sinfii^rung  getangt  ifl. 

Wc^t  geringere  gortfc^ritte  machte  bie  9}?ebisin.  ̂ ^vc  (5ntn)ic!tung  ift  ausgegangen  t?on  ben 
Äuttfiotten  beö  ipeitgottö  2töftepioS,  bercn  berü^mtefte  bei  Spibauroö  in  ber  SIrgotiö  tag;  üon  bort 

ifl  ber  ̂ utt  nac^  ben  argotifc^en  jlotonien  in  .^teinofien  gekommen,  Dor  attem  nac^  ilniboö 

unb  Äoö.  ypier  jlrömten  bie  Äranfen  t)on  atten  «Seiten  jufommcn;  fie  legten  fic^  im  S^empet 
gum  (Sct)tummer  nieber,  um  burcl^  Dffenborungen,  bie  i^nen  ber  ©ott  im  Zraum  juteit  werben 

tie^,  mit  j)itfe  ber  ̂ Viefier  ben  2Beg  jur  Leitung  ju  finben.  <So  bot  fic^  (ner  reiche  @etegcn= 
^eit  jur  S3eobacf)tung  ber  \>erfc^iebenen  jlran!^eiten,  unb  eö  fammeite  fic^  infolgebeffen  im 

ßaufe  ber  ̂ eit  ein  unoeräc^ttic^er  ©c^a^  mebijinifc^en  ©iffenö  an,  ber  eö  enbtic^  ermög= 
lichte,  bie  X;)eitfunfl  quo  ben  23Qnben  beS  3Ibergtaubenö  ju  befreien  unb  auf  eine  rationette 

©runbtage  ju  fletten.  gö  »üaren  bie  ̂ Irjtefc^uten,  bie  ficf;  im  SInfcbtug  an  bie  ̂ öftepieien 

oon  Äniboö    unb  Äoö   gebitbet    Ratten,   üon    benen    biefe    23eroegung    ̂ auptfäc^tic^    getragen 
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lüuvbe;  ba^u  trat  bie  ©c^ute,  bie  [uh  unter  pptfiagoreifc^cm  d'infdt^  in  Proton  gcbilbct  ftatte. 
(2c6on  um  500  ü.  ßf;r.  finben  mir  ben  j^rotoniatcn  Samofcbaö  aU  Seibargt  am  jpofe  beö 

©areioö,  wo  feine  Jtunft  bie  ber  berüf^mten  ägi;pti[c^>en  ̂ Irjte  rceit  in  ben  @ff;atten  jleKte; 
ein  r>albeö  ̂ uibrf;unbert  fpäter  machte  5((fmeon  bier  eperf;emacF>enbe  pf)i;fio(ogi[c^e  (5ntbectun= 

gen;  er  suerft  f;at  erfannt,  ba§  baö  ©e^irn  baö  ̂ ^^i^i'^^'-^^'Ö^n  ̂ ^^  2)enfenö  ift,  eine  Sef)re, 
bie  freilief)  erfl  nac^  mebr  aU  einem  3fl()r!)unbert  gu  allgemeiner  5lnerfennung  gelangte.  3n 
ber  hiibifc^en  ©cl^ule  f;errfc^te  im  gangen  eine  roiifte  ̂ afuifiif,  bie  für  jebe  ̂ ranf^eit  \f)t 
©pegificum  batte.  @o  ging  ber  gortfcbritt  ber  mebiginifrf;cn  2ßiffenfcf)aft  bauptförf;(ic^  üon 
ber  @cf;ute  t>on  Äeö  auö  unb  if;rem  berüf;mteflcn  X^'aupte,  bem  großen  J^ippofrateö  (geb.  460). 
(Jr  meinte,  ber  befie  2(rgt  wäve  bie  9^otur  fetbfi/  fc^redte  aber,  wo  eö  barauf  anfam,  aucf; 
üor  energifcf^en  (Eingriffen  nic^t  guriicf,  nur  gu  ̂ Imputationen  iragte  er  noc^  md)t  gu  fcbreiten. 

'ü.^on  einer  ©nficf)t  in  bie  mabren  Urfacf;en  patf)oIogifcf)er  23orgäuge  unir  er  freilici^  uoci)  meit 
entfernt,  unb  bie  jpumoratpat^ologie,  bie  Sebre  oon  ben  oier  ©öften,  bie  ber  mcnfcblic^e 

.Körper  cntbalten  fotlte,  n?ar  nur  ein  bürftiger  ?Rotbef)eIf;  aber  eö  wav  boc^  etma^  gi'o^eö,  ha^ 
man  babin  gelangt  »war,  bie  jlranffieitcn  au^fcblicf;licb  auö  natürlicben  Urfacben  abguleiten. 

XMppofrateö'  2ebren  baben  auf  bie  gange  fpätcre  (Jntandfung  ber  9}?ebigin  entfrbeibenben  ö'influfi 
geübt  unb  jreit  über  baö  3lltertum  binauö  fanonifcbe  ©eltung  bel)auptct. 

©ie  (Jnüeiterung  ber  natunpi|fenfrf;aft(icbcn  .^cnntniffe,  tüie  fie  nament(irf)  ben  ̂ Irgten 

v»erbanft  unirben,  mu^te  bie  bi^(>er  aufgcftetiten  @t)f}eme  ber  9]aturerf{ärung  fef)r  balb  veralten 
laffcn.  9}?an  firebte  nac^  pofitiiper  ßrfeuntniö  an  ©teile  ber  ̂ pi)potl)efcn,  luie  fie  bie  ̂ oner  unb 

"-parmenibe^  gegeben  Tratten,  ©o  trat,  um  bie  93?itte  besJ  3!abrl)unbert?,  (Empebofle^  auö 
■^Ifragaö  mit  einem  neuen  ©t)flem  l)ert>or.  (!r  wax  eine  tiefreligiöfe  9]atur  unb  übergeugter 
^(nbänger  ber  orpbijc^en  S^el;ren;  aber  er  wav  aud)  Slrgt  unb  im  ̂ Vfi^e  ber  ooKen  9?atur: 

crfcnntniö  feiner  ̂ t'it.  ©o  Jüar  eö  if;m  23ebürfniö,  für  feinen  ©lauben  bie  lüiffcnfcbaftlicben 
23e>ucife  gu  finben.  (Jr  ging  babei  auö  oon  ber  parmenibeifc^en  Sef;re  ber  Ungerftörbarfeit 

beö  ©eienben,  ir»ie  er  fiel;  aucl;  barin  an  ̂ armenibcö  anfcl)lo§,  i>(\'^  er  feinem  äßerfe  poetifcbe 
^orm  gab  unb  eö  bamit  einem  »reiten  Sefer;  unb  i)örerfreife  gugänglicf)  macf)te.  3fi  baö  ©ein 
überbaupt  ungerfiörbar,  bann  ifl  eö  aucl^  unfer  eigenem  ©ein,  unfere  ©eele;  benn  „fein  »reifer 
SJann  unrb  fid;  berglcid;cn  in  feinem  ©inne  träumen  laffen,  folange  »üir  leben,  \va^  man 

fo  leben  l)ci^t,  nur  folange  feien  mir  üorfjanben  unb  »pieberfabre  unö  frf;limmeö  unb  guteö,  ba; 
gegen  beoor  mir  ©terblid;en  gemorben  unb  nacl)bem  mir  unö  mieber  aufgelöft  f;aben,  feien 

mir  nid;tö."  Sie  ©eele  mu^  alfo  nac^  bem  S^obe  in  anbere  ilörper  eingel)en,  unb  gmar  feinet; 
»uegö  nur  in  menfd;)lid;e  jlörpcr,  finb  boc^  bie  ©eelen  ber  Siere  unb  felbfi:  baö,  moö  bie 

'i^flangen  belebt,  unferer  eigenen  ©eele  mefen^gleid;.  (Jbenfo  f^oben  Vüir  üor  unferer  @eburt 
fd;on  in  aller^^anb  Xierförpern  unb  aud;  alö  ̂ Pflangen  gelebt,  ©o  f;attc  (Smpebofleö  bie  orpf;ifd>e 

Velare  üon  ber  ©eelenmanberung  pbi{ofopf)ifd;  bemiefen;  eö  mar  natürlid;,  "oa^  er  Ijier'  nid)t 
ftcben  blieb,  unb  mit  ben  Drpbifcru  »üeiter  annal;m,  maö  fid;  freiließ  nid;t  mef)r  bemeifen 
(icj^,  i>a^  unfere  ©eele  göttlid^en  Urfprungö  unb  gur  ©träfe  für  eine  ©ünbe,  bie  fie  begangen, 
verurteilt  ift,  if^ren  3öeg  burc^  ungäblige  flerblid;e  Seiber  gu  nef;men,  biö  fie  bereinft  geläutert 
mieber  gu  ii;)rem  Urfprung  gurüdfe^rt.  2)ie  Ivörpcrmelt  ober  ifl  nad;  (Empebofleö  auö  ben  oier 
dementen  gufammengefc^t,  bie  feitbem,  biö  auf  bie  23egrünbang  ber  mobernen  (2f;emie,  in  ber 
^Biffcnfd;aft  allgemeine  ©eltung  bel^alten  l;aben;  fie  merben  bemegt  üon  gtuei  Gräften,  bie  unfer 

'^f^ilofopb  mit  ber  orpl)ifcl)en  Seigre  entlel)nter  Terminologie  alö  2iebe  unb  S^a'^  begeic(>net; 
alleö  (futfie(;>en  unb  ̂ krgef^en  mirb  burd;  bie  23crbinbung  unb  S^rennung  biefer  demente  be- 
»oirft,  u^äbrenb  bie  demente  felbft  cmig  finb. 

C'mpebofles;.  batte  gegeben,  maö  noc^  feinem  feiner  Söorgängcr  gelungen  »r>ar,  ben  evften 
^erfucb  einer  med;anifd)en  ?Raturerflärung.  Slber  ben  23emeiö,  baö  alleö  auö  ben  oier  (ik- 
menten  bcfiebe,  batte  er  freilid}  nid;t  gu  erbringen  t>ermod;t.  Um  biefer  ©cbmierigfeit  gu  ent; 
geben,  fiellte  fein  ̂ ei^fl^nc^ffc  IHnaragoraö  auö  llagomenä  bie  3lnficbt  auf,  eö  beftebe  eine  un= 

enblidK  ?}Jcnge  qualitativ  üerfd;iebcner  Urfioffe,  „©amen  ber  2)inge",  mic  er  fie  nannte;  ber 
feinfie  unb  reinfle  biefer  ©toffe  fei  ber  ©eifl  (9^ooö),  bie  bemegenbe  unb  geftaltenbe  ,Hraft  beö 

Univerfumö.  „"iBie  bie  2^ingc  fein  follten,  unb  mie  fie  gemorben  finb  unb  jef^t  finb  unb  fein 
merben,  td^  alleö  \)nt  ber  ÖJeifl  angcorbnet."    ©amit   mar  baö  ̂ H'ingip  ber  Ideologie  in  bie 
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^fM(D[opl>ie  eingcfüfirt.  Sie  5BeUbitbung  fetbfl  aKcvbinöi^  lüfu  bann  auch  9(navQiioraö  in  burcf)= 
ouö  mecf)anifcf;cr  ®cife  ODr  fic^  gef^en,  unb  fo  ifi  er  »üof)I  ein  93orIäufcr  bcö  Dualiönuiö,  fief;t 

aber  felbjl:  in  bcr  J»)aupt[aff;c  noc^  auf  niatci-iali[lifcf)eni  23oben. 
5(ber  bic  ßlcnicntenkbre  ift  bocf;  nur  eine  Xpilföfonflruftion,  bic  unjer  Dcnfcn  auf  bic 

Stauer  nicbt  bcfricbigen  fann,  am  mcniciflen  in  ber  ©cftatt,  bie  i()r  ̂ 2(narav|orae  .qcgcben  f^atte. 
60  griff  bcnn  um  bcn  9(nfang  bcö  pcloponnefifcbcn  Äricgcö  Siogeneö  auö  'ilpoKonia  micbcr  auf 
bie  attionifcbc  5ßorflcl(ung  oon  bem  einen  lUfoff  jurücf,  unb  jmar  fa[>  er  biefen,  bic  S!ef;rc 
beö  ̂ Jfnarimcneö  aufnef;menb,  in  ber  £uft.  5hic^  er  roar  mit  Slnarngoraö  überzeugt,  bo§ 
bie  jtrerfmä^ige  Drbnung  ber  Söelt  ein  bcnfenbeö  ̂ IBcfen  a(ö  Urheber  forbert,  unb  bieö  5Befen 
fönne  fein  anbereö  aU  bie  2uft  fein:  „Denn  gerabe  fie,  bünft  mic^,  ifi  @ott,  ifl  aUgegenraartig 
unb  alleö  t>crmattcnb  unb  in  altem  oorl)anben.  Unb  cö  gibt  aud)  nic^t  baö  ©eringflc,  baö 

nicht  f  on  if^rcm  ®3cfen  Zcü  f;ätte/'  60  mar  benn  ber  ̂ OJoniömuö  gerettet,  aber  um  teueren 
^H-cie,  unb  ber  «Spott  mar  nur  ju  berecF)tigt,  ben  bie  ilomöbie  über  baö  neue  ©pfiem  auö; 
fcf)üttete.    ©ie  O^aturp^ntofop^ie  f)atte  if^ren  eigenen  23anfcrott  erf(ärt. 

©egenübcr  biefer  9}knnigfottigfeit  ber  ©pfieme,  bie  alle  mit  bem  ̂ ^(nfprucl^  auftraten,  bie 
®abrF)eit  ju  Ief;ren,  mußten  bie  ̂ t^eifet  erroacf^en,  ob  benn  überhaupt  eine  mirflicl^e  9^otur- 
erfenntniö  mögticl^  fei.  ©c^on  .^eraftcitoö  unb  (JmpeboHeö  Ratten  bie  Unjuüerlöffigkit  ber 
®inneötDal)rne^mungen  betont,  o^ne  fic^  bocf)  nä^cr  mit  biefem  Problem  ju  befc^äftigcn. 

Saö  tot  erfl  ̂ rotagoraö  auö  2Ibbcra  (etmo  480—410)  in  feiner  ©c^rift  „5ßon  ber  5Saf;rf)eit", 
burc^  bie  er  ber  23egrünber  ber  (Jrfenntni6tf;corie  geworben  ift.  2ln  bie  @pi|e  fieUte  er  ben 
berühmten  @a|:  „Daö  5Ka§  aller  2)ingc  ift  ber  SÖ?enfc^,  ber  feienbcn,  ba§  fie  finb,  ber  nichts 

feienbcn,  ha^  fie  nicl^t  finb."  £)aö  ̂ ei^t,  alle  Srfenntniö  ift  relativ,  bebingt  burc^  baö  ers 
fennenbe  ©ubjeft.  (5ö  finb  alfo  fe^r  oiele  SUiffaffungen  ber  Dinge  möglich,  bie  alte  fubjcftiü 
gteic^  berechtigt  fein  fönnen.  ©arauö  fotgt  ober  notürtic^  feineömegö,  bo§  ̂ rotagoroö  nun  bie 
50?ogtic]^feit  einer  objeftioen  (Jrfenntniö  geleugnet  ̂ ötte;  feine  gon^e  S^ötigfeit  otö  ̂ ^orfc^er  unb 
ße^rer  ̂ eugt  taut  für  tai  ©egcnteit.  SInbere  bogegen  finb  biö  jur  oöttigen  ©fepfiö  fort; 

gefc^ritten.  @o  fuc^te  Smpebofteö'  ©cf)üter  ©orgioö  ouö  Seontinoi  (etmo  470 — 370)  ben  Semeiö 
5u  führen,  bo§  eö  überhaupt  fein  ©eienbeö  gäbe;  gäbe  eö  ober  ouc^  ein  ©eienbeö,  fo  fei  biefeö 
boc^  für  unö  nic^t  erfennbor,  unb  märe  eö  erfcnnbar,  fo  märe  eö  boc^  nic^t  mitteitbor. 

Diefe  er!enntniötf;eoretifcf)en  Zweifel  ̂ oben  eö  bemirft,  ba§  bie  gorfc^ung  ficf)  mef)r  unb 
mehr  oon  bcr  ?Uoturmiffenfcf>aft  obmonbte.  @ie  fonb  bofür  reichen  ßrfa^  in  ber  ̂ Sefc^äftigung 
mit  bem  menfc^tict)en  ©eifteötcbcn,  mo  noc^  fo  gut  mic  otleö  ju  tun  mar.  2tttcrbingö  bie  ©oot, 
bie  einfi:  ipefatäoö  ouögcfireut  ̂ atte,  mar  in^mifcfjcn  aufgegangen:  bie  @efcf)ic^tfcf)reibung  f;atte 

eifrige  ̂ ftegc  gefunben,  unb  bie  meltbcmegenben  (^reigniffe  ber  ̂ ^erferfriege  gaben  ben  Stnto^, 
bo^  fie  fic^  oon  ben  mt)tf;ifc^en  Reiten  ber  jüngfien  55ergangenf)eit  ̂ umenbcte.  „Somit  bie 
großen  unb  bemunberungömürbigcn  Saaten  bcr  ̂ ettenen  unb  ̂ arboren  nicl^t  in  S3crgeffenf;eit 

fämen",  oerfo^te  ̂ erobotoö  ouö  ̂ atifornoffoö  in  ̂ erifteö'  ̂ eit  boö  5ÖerF,  boö  feinen  Dkmen 
unfterbticl^  gemocf;t  l^ot,  bie  erfie  gro§  angelegte  r;iftorifc^e2Ü)arfictlung,  bie  überhaupt  gefcl^rieben 

morben  ifl.  Der  jlampf  jmifc^en  @riecf;en  unb  '$>erfcrn  mirb  aufgefaßt  otö  eine  (Jpifobe  in  bem 
großen  .Kampf  ̂ mifcl^cn  ̂ uropo  unb  Slficn,  ber  mit  bem  S^oube  ber  ̂ o  burclf)  pf)onififcl;e  @cf;iffer 
feinen  SInfong  genommen  ̂ obe;  boc^  tö§t  ̂ erobot  bie  mt)tf;ifc^en  Reiten  beifeite  unb  beginnt 
mit  bcr  Untermerfung  ber  ionifcf;en  ©täbte  burc^  bie  ,Könige  üon  ßpbien.  Sorouf  fc^ilbert  er 
unö  bie  (Jntfic^ung  unb  boö  2Bacf;ötum  beö  ̂ erferreic^eö  unb  gef}t  bonn  ̂ u  feiner  eigcntticf;en 
Ölufgobc  über,  ber  ̂ r^äf^tung  ber  kämpfe  ber  @riecf;en  gegen  Soreioö  unb  9£erreö.  Den  «Schlug 
bilbet  bie  23efreiung  ̂ onicnö  burc^  bic  @cl^lacl)t  bei  59h;folc.  Die  Dorficllung  mirb  burc^  Sin= 
ftreuung  reichen  geogropf;ifcl^cn  unb  etf;nogropl)ifcbcn  9}?atcriolö  belebt,  baö  ber  33erfaffer  jum 
großen  S^eit  fetbfi:  auf  meiten  SRcifcn  gefammelt  f;at.  3n  bcr  2(norbnung  Dcö  ©toffeö  naf)m  er 
fic^  boö  ßpoö  jum  23orbitb,  mic  ouc^  feine  Söeltonfcf^auung  im  ©runbc  noc^  bic  otte  f;omerifcl)e 
ift.  ̂ uc^  iperobot  erfennt  überalt  bie  S^anb  ber  @ottf)eit,  bie  olleö  noc^  i^rem  ffiitlen  tenft; 
natürlich  teilt  er  nic^t  me^r  ben  naioen  ©tauben  Xpomerö,  fonbern  fte^t  otö  ecbter  ©o^n  feiner 
3eit  ouf  bem  rotionaliftifcben  ©tonbpunft  beö  ̂ efotäoö,  für  ben  eö  feine  2Bunber  mc^r  gibt, 
^on  einer  mirflicl^en  ©nficl)t  in  bic  Urfocl)cn  ber  23cgcben^citen  fonn  olfo  bei  i^m  feine 
9{ebe  fein,  um  fo  meniger,    otö    eö   if;m    an  potitifc^cn  unb     mititärifc^en    ̂ tenntniffen    gon^ 

aSfltvKtci)ici)te,  «Itcrtum.  30 
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fcHtc;  er  bcfckänft  \\d)  im  roefentficf^en  auf  bie  ©iebergabe  ber  23eridBte  [einer  ©ema^rgs 

männer,  unb  feine  (EnmpatHen  für  5It6en  irie  feine  23egeifterung  für  bie  2)emofrQtie  treten 
überall  ̂ crüor.  SIbcr  er  hat  biefe  35erichte  311  einem  kben5t>oI(en  5Si(be  oermebt,  boö  fc^on 
bie  ̂ eitgcnoffen  jur  ̂ eiininberung  f)inri§  unb  bas  une  nccf;  beute  mit  unmiberfte^Iic^er  9)?Qd^t  in 

feinen  ̂ onn  ̂ ki)t',  er  l^at  bie  ©efcbicbtfcbreibung  aU  Äunftform  begrünbet  unb  ifl  in  biefer 
23esiebung  für  alte  gcigejeit  ein  feiten  erreic^teö  S3orbitb  geblieben. 

2lber  fc^on  hatte  bie  gorfcbung  begonnen,  bie  ©runbtage  gu  erfcf)üttern,  auf  ber  ̂ erobotö 

5Bettonfc^auung  beruf;te.  Sine  fo  reoolutionöre  '^cxt,  bie  atleö  23eftef)enbe  oor  ben  9Ricbter= 
ftubl  ibrer  ,^ritif  30g,  mu^te  mit  9]otmenbigfeit  babin  fommen,  aucl^  bie  ©runblagen  beö 

rcligiofen  ©laubenö  auf  ibre  ̂ altbarfeit  bin  ju  prüfen.  5}?it  ben  ant^u'opomorpbiftifcben  55or; 
fteKungen  batte  bie  ̂ >bi(cfopbie  bereite  aufgeräumt,  feit  Xcnopboneö  juerft  begonnen  i)atte,  fie 
ju  befömpfen.  $8ei  5(naragoraö  (>atte  ficl^  ber  ©otteöbegriff  bann  jur  ©eltfeele  oerflücbtigt 

bie  jrDar  ben  5BeItpIan  entworfen  ̂ at,  aber  in  ben  93erlauf  ber  ©inge  nic^t  eingreift,  ̂ vo- 
tagoraö  ouö  2(bbera,  berfelbe,  ber  juerft  hat»  (Jrfenntnieproblem  fcl^arf  formuliert  ('»atte,  ifi 
nocb  einen  ©cbritt  ireiter  gegangen.  „Über  bie  ©ötter  mei^  icb  nicbtö  ju  fagen,  meber  ba^  fie 

finb,  nocb  ba^  fie  nicbt  finb,  nocb  roetcberlei  2lrt;  benn  oieleö  f}inbert  unfere  (Jrfenntniö,  bie 

2)uniEe(beit  beö  ©egenfianbeö  unb  bie  ̂ ürje  beö  menfcf)Iicben  Sebenö."  2iIfo  ei  gibt  feinen  ju; 
reicbenben  93en)eiö  für  boö  Dafein  ©otteö,  freilief;  aud)  feinen  entfc^eibenben  ©egenbemeis. 
©er  fo  bacf;te,  batte  mit  ber  9^eIigion  abgefc^Ioffen;  benn  me  fann  man  ®efen  anbeten,  bie 
t>iel(eicf)t  überhaupt  nicbt  oorbanben  finb?  S)ie  öoKen  .Konfequen^en  barauö  l^at  bann  um  ben 
Einfang  beö  peloponncfifcben  ilriegeö  ©iagoraö  auö  59?etoö  gesogen:  er  wax  ber  erfie,  ber  ben 
?9?ut  batte,  bie  ßriften^  ber  ©ötter  offen  ̂ n  leugnen,  ©eitbem  blieb  biefe  grage  ein  ©egenftanb 
(ebbafter  ©isfuffion  unter  ben  ©ebilbeten;  n?ie  fie  benn  oon  ßuripibeö  me^rfac^  auf  ber 

23übne  bel^uinbclt  irorben  ift.  ©er  gorfcbung  ermucf;^  je^t  hai  ̂ H-oblem,  bie  ßntfte^ung  ber 

i^cligion  ju  erflören.  ®öl)renb  *'Probifog  üon  ̂ eoö  ben  ©ottcrglauben  auö  bem  9RaturfuItus 
ableitete,  \vat>  bei  ber  ©urcbficl^tigfeit  ber  griecbifc^en  53h)tbDlogie  ja  fe^r  nal^e  lag,  erflärte 
ber  ̂ (tbener  .Kritiaö,  ̂ latonö  D^eim,  bie  Stetigion  aU  eine  (Jrfinbung  fluger  50?änner,  ju  bem 
^vnecf,  bie  9?Jaffen  burc^  bie  ?5urcl^t  oor  ben  ©öttern  ̂ u  fittlicbem  ipanbeln  ju  gtüingen. 

©er  alte  ©(auben,  ber  baö  ©ittengefe^  auf  göttlicbeö  ©ebot  jurüiffübrte,  Jüar  bamit  in 

fein  ©egenteil  oerfcf;rt.  ©er  2öeg  roar  je^t  frei  ju  einer  Jlritif  ber  geltenben  Sittlicbfeitö: 
begriffe.  ©a§  ©efe§  unb  jperfommen  feinen  ?D?a§ftab  für  ben  fittüd^en  5Bert  unferer  y;ianbs 
lungen  abgeben  fönnen,  jeigte  fc^on  ein  ̂ Ucf  auf  bie  fo  rceit  öoneinanber  abn)eicf)enben  ©itten 
ber  oerfcbiebcnen  S3ö(fer.  @o  fam  man  bal^nn,  ber  menfcblic^en  ©a^ung  ein  ?Raturrecbt  gegen; 
übcrjuftetlen,  bas  allein  abfotute  ©ettung  beanfpruc^en  fönne.  ©ie  ̂ rage  mar  nur,  roa^  man 

benn  unter  5]aturrecf)t  ̂ u  oerfier;en  habe,  ©a§  in  ber  5Ratur  nur  tai  '3ied)t  beö  ©tärferen 
gilt,  ift  flar,  unb  ee  f)at  benn  aud)  fc^on  bamalö  nic^t  an  folc^en  gefef;tt,  bie  hai  Olaturrecbt  in 
biefem  ©inne  t»erftef;en  mollten  unb  bie  ßef;re  oom  Übermenfc^en  prebigten,  bem  alleö  er; 
laubt  fei.  ©oc^  baö  »üaren  notürtic^  nur  oereinjette  Stimmen,  ©enen  gegenüber  betonte 

^H-otagoraö,  ba§  mir  eben  nicf)t  im  ̂ Ratur^uftanbe  leben,  roie  bie  2^iere,  fonbern  innerhalb  ber 
menfcblic^en  ©efenfcf)aft,  bereu  23efianb  ol^ne  2(cl^tung  oor  ben  Stecl^ten  anberer  nic^t  mögtief) 
ift;  biefeö  ©efüfjl  fei  benn  aud)  ber  großen  ̂ Ke^r^of;!  ber  ̂ ex\\d)en  oon  5^atur  eingepflanzt, 
mer  eö  aber  nicbt  (mbe,  ber  muffe  aug  ber  ©efctlfc^aft  gefto^en  merben  mie  ein  ̂ eftfranfer.  5llte 
9}Jenfcben  finb  oon  9ktur  Vorüber,  fagt  ein  anberer  SSertreter  ber  3fufflärung,  ber  Steier 

y;>ippiaö,  unb  nur  baö  @efe|  f;at  ©c^ronfen  sroifcf^en  i^nen  errid^tet.  (Es  finb  bie  ©ebanfen, 
bie  im  ©taatöleben  jur  ©emofratie  geführt  Ratten,  auf  bie  ̂ ier  bie  ©ittente^re  gegrünbet  mürbe. 

Unb  nocf)  in  anberer,  ebenfo  folgenreicher  5Beife  mirfte  bie  ©emofratie  auf  tai  ©eifte?; 
teben  jurücf.  5)?e^r  atö  je  oorf^er  mar  bie  ̂ errfc^aft  über  baö  5Bort  je^t  unertä^tic^eö  Srforberniö 
für  jeben,  ber  ju  Sinflu^  unb  ̂ }ad)t  gefangen  ober  auc^  nur  bie  eigene  Sache  mit  Erfolg 
oor  ©ericbt  fül)ren  mottte.  ©a  gatt  eö,  oor  einer  SÖerfammtung  oor  mehreren  ipunbert  ©e; 
fcf)morenen  ju  reben,  bie  jum  größten  2:eif  ben  unteren  Pfaffen  ber  ̂ ürgerfcbaft  angel^orten 
unb  meift  nid^t  bie  33ilbung  befa^en,  um  einer  etmaö  oermidfetteren  juriftifcf)en  ̂ emeisfübrung 
folgen  ju  fönnen;  atteö  f;ing  alfo  oon  ber  ©efcbicflic^feit  ah,  mit  ber  bie  Parteien  i^re  @ad>e 
oorjubringen  mußten.    ©0  fam  man  ba^u,   barüber  nacf^jubenfen,  morauf  benn  bie  3Birfung 
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236  3-  35elocf),  S)ie  ©ried^en  biö  auf  2tIe;conber  ben  @ro§en. 

hex  Siebe  berul^e,  unb  ob  eö  nicl^t  möglicl^  [ei,  bem  ̂ Konget  notürlicl^er  SSegobung  burc^  ̂ unP: 
nQcf)ju^eIfen  ober  bie  üor^anbene  Einlage  roeiter  auö^ubUben.  2)er  gro§e  (fmpebofleö  ift  einer 
ber  erjlen,  bie  ficf)  mit  biefen  Problemen  befc^äftigt  l^oben;  auf  bem  oon  i^m  gelegten  ©runbe 
baute  bann  fein  «Schüler  ©orgiaö  meiter,  n)Q^renb  in  ©profuö  jlorar  unb  be[fen  ©c^üIer 

S^eifioö  bie  2^f;eorie  ber  ©eric^törebe  auöbilbeten.  ^armenibeö'  @cf)üler  ̂ enon  quo  QUa  ttjurbe 
ber  23egvünber  ber  ̂ unjl;  beö  ̂ eroeifeö,  ber  ©ioteftif.  ©leic^jeitig  unb  unabhängig  baüon 
raurben  biefelben  2(ufgaben  im  Djlen  ber  griecF)i[c^en  5ffielt  in  Eingriff  genommen,  ̂ ier  batte 
bie  ölebefunfl:  if;ren  erfien  großen  SOJeijler  in  ̂ rotagoraö,  ber  bann  balb  jal^Ireic^e  ?Rac^fo!ger 
fanb,  raie  21f)rafpmacl^oö  auö  ,^ak^ebon,  ̂ robifoö  auö  Meoi,  X?ippiaö  ouö  Sliö,  um  nur  bie  be= 
rüf;mteflen  9Ramen  ju  nennen. 

2(Ue  biefer  ?0?cinner  begannen  je|t  aU  Ce^rer  ber  33erebfam!eit  aufzutreten,  unb  fie  fanben 
balb  3af;Ireicf)e  ©cl^üler.  3RatürIiclf)  begnügten  fie  fic^  nicf)t  mit  bem  engen  gelbe,  hai  bie  eigene 

23oterflobt  i^rer  2ßir!famfeit  bieten  !onnte.  2)icl^ter,  ̂ ünftler  unb  Slrjte  rooren  "oon  jel^er  in 
ber  gangen  griec^ifcfjen  5öett  umf^ergejogen,  9luF»m  unb  S^re  ju  fucf)en,  unb  bie  Se^rer 
ber  neuen  Äunft  ber  5Kebe  finb  i^rem  93eifpiet  gefolgt.  Dl^ne  etraoö  3fle!(ame  ging  eö  babei 
freilief)  nicl)t  ab;  baö  ̂ ublilum  mar  einmal  baron  geroö^nt,  unb  roollte  eö  nic^t  anberö.  ®ic 

bie  Sfl^apfoben  im  prächtigen  ©emanbe,  ben  ̂ ranj  auf  bem  Raupte,  ben  <Stab  in  ber  ̂ onb, 

i^re  93orträge  hielten,  fo  fuc^ten  auc^  bie  „ße^rer  ber  3Beiö^eit"  („©op^ifien")/  tt^ie  fie  ficl^ 
nannten,  burcl)  gemäf;lte  ̂ racf)t  2luffe^en  ju  erregen;  um  i^re  9}?eifierfc^aft  gu  bemeifen,  tt)aren 

fie  bereit,  auö  bem  «Stegreif  über  jebeö  S^^ema  §u  fprecl)en,  jebem  ber  eö  wollte  auf  beliebige 
fragen  Siebe  unb  SIntmort  ju  fte^en.  ?[Rönner  mie  ̂ rotagoraö  l^atten  baö  freiließ  balb  nic^t 
mebr  nötig;  raol^in  fie  !omcn,  öffneten  ficl^  if^nen  alle  Pforten  unb  bie  oorne^me  Sugenb  firömte 
i^ren  5ßorträgen  ju. 

©eifiige  SIrbeit  rcor  in  ©riec^enlanb  fietö  honoriert  roorben.  ^inbar  unb  ©imonibcö 
^aben  fiel)  i^re  lieber  gut  bejafjlen  laffen,  bie  bramatifc^en  ©iel^ter,  bie  bei  ben  Sluffü^rungen 
im  Qtf)enifel)en  2^l)eater  ben  <5ieg  errangen,  erhielten  onfef^nlie^e  ©elbpreife,  unb  oor 

allem  bie  ̂ rjte  ̂ aben  \&>on-  bamalö  mit  i^rer  ̂ unfi  oiel  @elb  »erbient.  Slatürlie^  ̂ abcn 
auef)  bie  ©op^ifien  i^ren  Unterrie^t  nie^t  umfonfl:  gegeben;  bie  .^onorare  rvaxen  anfangö  reel)t 
l)oä),  folange  bie  neue  ̂ unfi  noel^  oon  menigen  geleiert  mur^e,  finb  bann  aber  altmäf^lic^ 
beruntergegangen,  unb  felbft  bie  berü^mtefien  ©op^iflen,  roie  ©orgiaö,  finb  bure^  i^re  £e^v; 
tätigleit  boef)  nur  ju  mäßigem  2Bof)(flanb  gelangt. 

©0  mürbe  ber  grieef)ifcl)en  Sugenb  jum  erften  3)?ale  eine  ̂ öf;erer  Unterrief)t  geboten. 

33iöf)er  flotte  bem  Jüngling  ber  befferen  ©tänbe  aU  3beal  oorgefef^mebt,  ©iege  in  ben  Slational; 
fpielen  ju  erringen;  bemgemä^  brachte  er  fafi:  ben  ganjen  2^ag  auf  bem  Xurnpla|e  ju,  roä^renb 

bie  geiflige  5luöbilbung  fie^  auf  £efen  unb  @el)reiben,  etmaö  'Mu\\t  unb  bie  ̂ enntniö  ber 
l^auptfäe^liel;ften  2)iel)ter  befe^ränfte.  2)ie  53ef;ren  ber  ̂ ^ilofopf;en  unb  ?0?at^ematifer  roarcn 
niel)t  über  bie  engfien  Greife  bin^^ö  gebrungen,  unb  felbfi:  fogial  f;oel^fiel)enbe  50?änner  maren 
in  biefen  Singen  meifi:  üon  Ivaffefier  Unmiffen^eit.  ßö  mar  eine  feltene  Sluöno^me,  ba§ 
^erilleö  fiel)  burc^  ̂ Inoragoraö  in  bie  Slaturmiffenfel^aften  einführen  lie^  unb  mit  ̂ rotagoraö 
über  et^ifel)e  grogen  biöfutierte;  unb  eö  ift  i^m  oon  fielen  ©eiten  oerargt  morben.  2lbcr 

fe^on  in  ber  näel)ficn  ©eneration  mürbe  einige  23efanntfe^aft  mit  ber  Slebefunj^  ein  nots 
menbigeö  ̂ rforberniö  für  jeben,  ber  auf  23itbung  2lnfpruel^  mael^te;  unb  niel)t  mit  ber  Siebes 
fünft  allein,  benn  bie  großen  ?IRönner,  üon  benen  biefe  Ummälgung  im  griee^ife^en  @eifieö= 
leben  ausging,  mußten  fef)r  roo^l,  ba^  bie  blo^e  r^etorife^e  2)reffur  ben  Siebner  n\d)t  mac\)t, 
@o  mor  ̂ rotagoraö  bemüht,  feinen  ©ef)ülern  eine  tücl^tige  et^ife^e  Sluöbilbung  §u  geben,  um 
fie  boburc^  ju  cbarafterüollen  SJJonnern  ju  ergießen,  bie  imftanbe  mären,  fomol}l  if)r  cigeneö 
Xpousmefen,  roie  ben  @taat  in  riel)tiger  3Beife  ju  leiten,  ̂ ippiaö  ging  noe^  meiter  unb  jog 
Quel)  50Jatf)ematif,  Slfironomie  unb  ?9^ufif  in  ben  Sereiel)  feineö  Unterriel)tö,  mä^renb  ©orgiaö 
unb  S;^rafi}mael)oö  fiel)  mebr  auf  bie  Slf)etorif  im  engeren  ©inne  beö  ®orteö  befe^rönften. 
2)qö  Säumen  mürbe  boburel)  feincömegö  quo  ber  (Jrjief^ung  t?erbrängt,  aber  eö  mürbe  boe^ 
ein  gemiffeö  ©leiel>gemie^t  3mifel)cn  geiziger  unb  förperlicl)er  Sluöbilbung  f;ergefiellt. 

X)a  bie  neue  ̂ ilbung  5unäel)fi:  praftifcfyen  ̂ mecfen  ju  bienen  bcflimmt  mar,  blieb  fie 
natürliel^  auf  bog  männliel)e  @efel)lecl)t  befe^ränlt.     Gö  l;Qt  nicf)t  an  ©timmen  gefehlt,  bie  eine 
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hc\\cvc  Crvcfninfi  aiicr)  bcr  5)iäbcf>cn  V)ci1anntcn ;  aber  bicfc  ̂ orbcvung  roor  ben  l)crrfc6cn; 
bon  -i^orurtcilcn  gc(icniibcr  nicht  wohl  511  ycniMrnirf)cn.  ^iülcrbingö  o,ah  eö  groucn,  bie  ben 
??hit  biittcn,  biefen  ̂ I^orurteilen  ju  trol3en  unb  bei  ben  ©opbijlen  in  bie  6cf>u(e  gu  geben;  aber 
fie  jeijten  bamit  if;rcn  guten  9iiif  oufö  ®piel  unb  buvften  \id)  nirf;t  besagen,  menn  bie  öffent; 
liebe  *?3?einung  fie  mit  ben  Xpetäven  jufammentravf.  ©ie  gefeiertfie  unter  biefen  eman^^ipierten 
Jsrüuen  )vcw  bie  ?^3iilefierin  3(fpafia;  fie  fani  um  440  nad)  9(tf;en  unb  n)uf;tc  ben  leitenben 
i^toati^monn  burcb  if^rcn  ©eifl  fo  ju  feff<^In,  ba§  er  um  ibretmiKen  feine  recf)tmQ§ige  @e= 
mablin  rerftie^  unb  5(fpafia  in  fein  Xpouö  nabm,  wo  fie  forton  ben  bekbenbcn  53?ittelpunft 
ber  iitbenifcben  ©efeUfcf;aft  bilbete,  fiMPeit  biefe  an  ber  neuen  23itbung  2(ntei(  nabm. 

Ta?  iMuftreten  ber  ®op(nfien  bracf;te  im  griecl)ifcf)en  ©eifleöteben  eine  Ummäljung  ̂ eroor. 
fc  tiefgreifenb  unb 
jugleicb  fo  p(öl?Iicf; 
eintretenb,  n?ie  oiel; 
leicbt  feine  streite  im 

ganzen  'Überlauf  ber 
Seltgefcbicbte.  2)ie 
alten  ionifcben  33ens 
fcr  l^atten  meift  jebeö 
.Öcrauetreten  in  bie 

Öffcntlicbteit  'oev 
fcbmöbt  unb  if^re 
^ebre  nur  einen  flei; 

nem^cbülerf reife  mit; 
geteilt;  bie  S3erfucf)e, 
bie  3tenopbaneö  unb 
nacb  feinem  Sßorbilb 
*^armenibe^  unb  (5m; 
pebofles  mit  einer 
^ppularifierung  ber 

(Jrgebniffe  if^rer  gor; 
fclf)unggemacf)tbatten, 

»raren  im  ganzen  er; 
folglo^  geblieben,  ober 
l^atten  bod)  nur  im 

5Befien  ber  griecf)i; 
fcf)en  2Be(t  eine  2Bir; 
fung  geübt.  Srjl  ber 
Unterriebt  ber  ©0; 

pbiften  i)Qt  ber  neuen 
3BcItanffbauung  §um 

53üf}e  beö  @uriptbeö  im  SD?ufeum  ju  S^capeL 
^^otogvapbifcf^e    ülufnabme    »on   ̂ llinori    in    5'ovenj. 

©iege  t>erf;oIfen.  X)\e 
alte  ©eneration,  bie 
um  bie  5Witte  bee 

3cif)rl^unbertö  bereitö 

baö  fertige  ?IRanneö; alter  erreicht  f)atte, 

flanb  mit  wenigen 
5IuönoF)men  ber  neuen 
•23itbung  abkf^nenb, 

ober  boc^  teitna^mtoö 

gegenüber,  roä^renb 
bie  bamalö  f)eron; 

mac^fenbe  ̂ ugenb  in 
i^rer  großen  50?e^r; 

f;eit  fic^  i^r  bebin; 
gungöloö  f)ingab.  @o 
ging  bcnn  in  biefer 
3eit  ein  tiefer  3Ri§ 
burcf)  bie  griec^ifc^e 

5Bett;  jn^ei  5BeItan; 
fc^ouungen  ftanben 
\ü\i  unrermittett  \\d) 

gegenüber.  ©op^oHeö 
unb  ßuripibeö  f)aben 
nebeneinanber  für  bie 

Qttifc^e  Sü^ne  ge; 

fc^rieben;  ber  2I(terö; unterfc^ieb  jmifc^en 
beiben  betrug  nocf) 

nic^t  5»-rQngig  ̂ a^re. 
unb  bocb  trennte  fie  ein  SIbgrunb;  ber  filtere  njur^elte  mit  feinem  ganzen  2)enfen  in  ber 

53ergongcnbeit,  mobrenb  ber  jüngere  ben  '^been  2IuöbrucE  gegeben  l)at,  benen  bie  ̂ ufunft  ge; 
borte.  Suripibeö'  Dramen  finb  bie  poetifc^e  SöerHcirung  ber  neuen  ̂ ilbung ;  er  i)at  olle  bie 
Probleme  auf  bie  33ül^ne  gebracbt,  bie  in  ben  .^'reifen  ber  @opf)ifien  rerbanbelt  njurben, 
obne  9iüdficf)t  ouf  bie  33orurtei(e  ber  großen  ?Dknge,  bie  meifi:  gar  nic^t  imfianbe  irar,  feinem 

©ebonfcnfluge  5U  folgen;  unb  aucb  bie  neue  Äunfl  ber  "Si^etoxit  i)at  er  in  ben  2)ienfi:  feiner 
Wlu\c  geftellt.  ̂ 0  l^at  er  jur  ̂ Vrbreitung  ber  neuen  ©ebanfen  üieHeicI^t  nocf)  mef)r  beige; 

tragen,  aU  bie  berüf)mteften  <3opbiften  feiner  3eit;  ober  er  ̂ at  eö  erfauft  mit  bem  SSerjicbt 

ouf  jene  ̂ )>opuIorität  bie  feinem  3iit>alen  @opbof(eö  in  fo  reicl^em  '^Jla^e  ̂ uteil  irurbe. 
^bnlifb  irie  jmifcl^en  ben  beiben  großen  ̂ ^rogifern  ifi:  boö  S3erf)ältniö-  jroifcf^cn  ben  beiben 

großen  .öiftorifcrn  biefer  ̂ eit.  Ibu!r)bibeö  ifl  foum  jraanjig  So^re  jünger  aU  iperobot,  ober 
er  if}  burc^  bie  Schule  ber  fop^ifiifcben  ̂ itbung  gegangen.  S3ei  ibm  fpielt  bie  ©ott^eit  feine 
3RoHe  mebr;    bie  @efcf)icf)te  ifl  ibm  einfach  ein  ̂ robuft  etf;ifc^er  unb  politifc^er  g^ftoren.    2ln 
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tic  Stelle  bcT  Iicbcn?irürtig=nQit?cn  S^arftellung  j^erotots  tritt  hex  fd^arf  pointierte,  irenn  man 
irill,  ctn^a?  maniricrte  Stil,  n?ie  er  tjon  ten  Scp^iftcn  gelehrt  rrurbe.  X^obei  i)at  XBuft)titcö 

-■^cr  /pcrctct  tof  -T^crncintni?  pclitifchcr  unt  militäriichcr  Üinge  rcrous.  Gincr  t>crnchncn 
■Jomiiie  ?Itbcn5  ongchDrig,  ift  er  §um  ̂ ^c(f^fte^  Ztaatsamt,  fcer  Strategie  gelangt;  ein  milu 
tarifc^cr  ?}iiBerfDlg  brachte  ibm  tie  93erbannung,  fcie  i^n  ber  9}aterftabt  jn^an^ig  ̂ obre  lang  fern 
bicit.  S^icfc  unfrcirrillige  9??u§e  benu^te  er  jur  Ülbfaffung  eine^  ©efcbicbtgrcerfes  über  ben 
grc^cn  ̂ ^rieg  jn^ifcben  2Itben  unb  ben  ̂ elcpcnnefiern,  ber  für  ibn  felbft  fo  i^erbängnistJcU  ges 
ircrben  rror.  Seine  93crbinbungen  ftellten  ibm  bag  befte  EKaterial  ̂ ur  53erfügung,  unb  er  bat 
CS  mit  .^ritif  unb  im  ganzen  autb  mit  Unparteilicbfeit  r»erarbeitet;  ta$  feine  perfönlicben 
Spmpatbicn  unb  2Intipatbien  in  ber  Iliarftenung  gleicbn^cbl  überall  berr»crtreten,  rrirfc  ibm, 

ber  '^citQcid^id^ic  fcbrieb,  niemanb  jum  93crn?urf  madf>en.  Sc  bleibt  2;bufntibe6  ber  9^ubm, 
bic  n?iffenfcboftlidhe  ©efcbicbtfcbreibung  begrünbet  ju  boben;  in  ber  ganzen  j^iftcriograpbifcbcn 

i'iteratur,  bie  uns  aus  bem  tUltcrtum  crbalten  ift,  nimmt  fein  5Ser!  ben  erften  '^la|  ein. 

BugleidS  ift  es  oudf^  bas  einzige  grc§e  5Berf  ber  fcpbiftifcben  ̂ 'Pericbe,  toi  auf  ung  gelangt  ifi. 
Sc  fcmmen  irir  Icicbt  babin,  bem  3?erfaffer  als  eigenes  93erbicnft  an^urecbnen,  rcas  er  ber 
pcitfrrcmung  banftc,  ̂ cn  ber  er  getragen  n?urbe  unb  in  beren  D}?itte  er  ftanb. 

Sic  bie  ©cfdhicbte  aH  SBiffenfcbaft,  fc  ift  oucb  bie  Spracbmiffenfcbaft  *?cn  ber  Sopbiftif 
gcfcbaffen  rrcrben.  2^ie  tSefcbäftigung  mit  ber  S^betcrif  mu^tc  oon  felbft  jum  O^acbbenfen 
über  ben  fSau  unb  bie  (rntftebung  ber  Spracbe  anregen,  unb  fo  ̂at  benn  fcbon  ̂ rotagoraö 
bicfc  Untcrfudhungcn  in  Eingriff  genommen.  (Er  ̂ uerft  l^at  bie  9?ebeteile,  bie  ©efcblcd^ter,  bic 
Olomina,  bie  üempora  unb  3}?Dbi  ber  Sßerben  untcrfcbicben.  2Iuc^  mit  ber  grage,  ob  bic 

Spracbe  ben  3}?cnfcben  *?on  ?Ratur  eigen  ober  erft  t)om  ???enfcbengeift  gcfcbaffen  fei,  bat  er  ficb 
bcfcbaftigt,  unb  ficb  für  bie  Ie|tere  filtern atiii^c  cntfd^iebcn,  rrorauö  er  bas  JKecbt  ableitete,  bie 
Anomalien  bcs  Spra(f^gcbraucb6  ^u  t^crbeffern.  T:a^  fübrte  bann  ireiter  jur  ̂ Befcbäftigung 
mit  ber  Literatur  namentlicb  ber  Grfiärung  unb  .^ritif  ber  ̂ omerifcben  dpen.  ©egen  Cnbc 
bcs  ̂ obrbunberts  bat  (Blaufos  aus  jRbegion  bic  crftc  Siteraturgefcbicbte  gefcbricbcn. 

Überbaupt  begann  um  bicfe  3eit  eine  rcrf>t  anfcbnticbe  tecbnifc^c  Literatur  fid^  ju  bilben. 
3cne  grc§c  Sammlung  mebijinifcbcr  Scbriften,  bic  uns  unter  bem  CRamen  beö  i?ippofrateö 

überliefert  ift,  ift  im  Saufe  bcs  5.  ̂ abrbunberts  entüanben,  in  bcry;^auptfacbc  in  bcffen  jn^eitcr  y?älfte. 

;,um  Xeil  unter  bem  bireften  Sinfluß  ber  Sopl^iftif.  -'PoIp!Ieito6  unb  'l>arrbafios  frf^riebcn 
über  bie  übeorie  ibrcr  Äunft,  ̂ ftinos  über  ben  ̂ art^enon.  S^er  ̂ ^^anbbücber  ber  9}?at^ematif 
unb  tHbetorif  ift  oben  gebadbt  roorben.    Scibft  Äoc^bücber  f>at  ei  in  biefer  3^it  f<^on  gegeben. 

2IU  bies  monnigfaltigc  5Biffen  ̂ at  Semofritos  aus  älbbera  ju  beberrfcben  unb  in  feinem 

©eifte  jufammen^ufaffen  *>crmocbt  (etn>a  460 — 370).  Sr  n?ar  ein  Unit>erfalgcnie,  roic  im  fols 
gcnbcn  ̂ abrbunbert  ülriftoteles;  n^ic  biefer  n;ar  er  juglcicb  Dlaturforfcbcr  unb  ̂ l>biIofopb,  ober, 
rrie  man  bamals  fagte,  Sopbift;  unb  er  bat  auf  beiben  ©ebieten  @ro§es  geleiftet,  bas  y;^Dchftc 
barin,  ba§  er  bic  Srgebniffe  ber  Olaturforfcbung  unb  bcs  Senfens  ju  einer  einfjcitUcben  ©cit: 
anfcbauung  tjcrfcbmoljcn  f*at,  njas  äfriftotcks  nie  t^oUftänbig  gelungen  ift.  Seine  jabllofcn 

Scbriften  umfaßten  fo  ̂ iemlicb  alle  '^weiQe  ber  bamaligen  2Biffenfcbaft:  ED^atbematif,  ilftro; 
nomie,  ©cograpbie,  ???ebijin,  93ioIogie,  ̂ ^bpfif,  Grfcnntnist^eorie,"Stbif,  ^"l^bilotogie,  Äunftlebrc. 3n  feinem  Scnfcn  ftc^t  er  unter  bem  (Einfluffc  feinet  großen  Sanb^manncö  ^rotagoraß. 
?lamentlicb  in  feiner  ̂ tbif  bat  er  ficb  eng  an  bicfen  angcfcbloffcn.  2In  unb  für  fid^  ift  nicbts 

gut  unb  fcbled^t,  fcnbcrn  nur  in  tSe^icl^ung  auf  bie  Gmpfinbungen,  wd&ie  bie  £iinge  in  uns 
erregen.  2^as  Sledht  bes  Starfercn  ift  allertings  in  ber  -^^atur  begrünbet,  aber  ei  roirb  ge^ 
bänbigt  burcb  bie  Staatsorbnung,  oon  beren  iSefteben  unfer  ganjes  ̂ oH  unb  2Bebe  abbängig 
ift,  Sarum  bcftel^t  bic  crfic  Xugenb  in  ber  ̂ flicbterfüUung  gegenüber  ber  ©emeinfd^aft  unb 
beren  einzelnen  ̂ ['^itgliebern;  n>er  bicfe  ̂ flicbt  *>erlc|t,  rpcr  raubt  unb  morbet,  ben  foU  man 
tctidhiagen  rrie  eine  roilbe  tSeftic.  Unb  jroar  gilt  bas  aud^  für  unferen  S5er!ebr  mit  ben 

Vieren;  nur  foI(f»e,  bie  „unrcdht  tun  ober  tun  irollen",  ift  cS  ju  toten  erlaubt.  X)ai  ?Rccbtc 
aber  feilen  rrir  tun  nicbt  aus  ̂ urcbt  n^or  ben  SdSrcdcn  ber  Untenrelt,  bie  ein  Sabnbilfe 
finb,  nodh  t>or  menfcblidber  Strafe,  fonbern  meil  es  bas  JRed^te  ift  aus  5IdStung  i^or  uns  felbft. 

Tasi^eiru^tfcin,  unfere  ̂ "Tflidht  getan  ̂ u  babcn,  gibt  uns  jene  bciterc@emütsrube  („Sutbijmie"), 
bie  bas  ̂ o(i)ne  @üt  ift,    bas  rrir    erreirf)en  tonnen.      Senn  ©lud  unb  Unglüd  bangen  nic^t 
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öon  äußeren  Tillen  ah,  fonbcvn  in  unfcrcr  (iec(e  »uof^nt  unfer  cjutcr  ober  bö[cr  !r)ämon. 

©lUicrnbc  '^cfvicbij^unii  neben  nur  (^eifligc  ©enüffe,  bic  ̂ etvacf^timg  jc^öner  Äitnftiuerfe,  unb 
ocr  aUem  bic  luijfcnfchaftlicbe  gDvfcf)ung:  bcnn  „bic  Silbung  ift  im  ©(lief  ein  Sc^nuicf,  im 

\hu}\nd  ein  ̂ iifdicruefiätte". 
"ämh  für  rcmofritö  naturanffenjcftaftlic^cö  ©cnfcn  bitbet  ̂ ^rotogoroö'  3fletotit?itätötf)Cürie 

ben  5(ui^c(inui^punh.  ©er  ̂ innenfcbcin  trügt,  ober  binter  ber  5öe(t  ber  Srfcbcinungcn  (icgt 
bic  reale  ®elt,  bic  mir  burcb  unjcr  Scnfcn  ju  ernennen  vermögen,  ßö  gibt  in  SöaT^r^eit 
nicbtö  aU  bie  ?!1?aterie  unb  ben 

leeren  9?aum ;  unb  jraar  bes 
ftebt  bie  9?J(itcrie  aiii  fleinjicn 

.V\örpcrcbcn,  bic  e»uig  unb  un= 

oeränberlicb  finb  unb  bic  X)e' 

mofrit  bcöivegen  alö  ,/2(tome" 
be^eicf^net.  <Sie  finb  einanber 
an  Qualität  glcicb,  aber  oers 
fd>ieben  in  ©cflalt,  @rö§e  unb 
barum  aucb  an  Scbtücte;  fraft 
bicfer  Schtüere  fallen  fie  im 
leeren  jKaume  nacf;  unten,  aber 

mit  t>erfrf)iebener  ©efcbunnbig; 
feit,  unb  ballen  ficl^  infolge; 
bcffen  ju  Körpern  jufammen. 

2)ic  <C(f)\vexe  unb  Sparte  ber 
.Körper  bangen  oon  ber  ̂ ÜJenge 
ber  2(tome  ah,  aui  benen  fie 

bcftel)en,  unb  boüon,  »üic  bic^t 
bic  21tome  aneinanbcr  gebrängt 
finb;  @efrf)macf  unb  garbe  t)on 
bem  Sinbrucf,  ben  bic  51tomc 
nacb  @rö§c  unb  ©cftalt  auf 
unfcre  (Sinne  hervorbringen. 
Unb  ta  eö  übcrbaupt  nic^tö  gibt, 
olö  SItome  unb  leeren  Sftaum, 

fo  mu§  auc^  unfcre  »Seele  au<J 
21tomen  beffe^cn,  freilieb  2Ito; 
men  feinfter  2Irt,  burcb  beren 
Seiücgung  tat»  2)enfcn  ̂ ertjors 
gebracbt  trirb. 

@o  n?ar  bcnn  ein  (Spftem 
ber  9laturerflärung  üon  grop- 
ortiger  (Jinfacb^eit  unb  ̂ olges 
ricbtigfeit  gefcbaffcn.  Um  ben 

^ogmoö  5u  bilbcn,  genügt  Sc? 
mofrit  neben  ber  quatitatio  ein; 
^eitlic^en  SO^ateric  eine  einzige,  empirifc^  nacbraeiöbare  DIaturfraft,  bic  ©roüitation.  2(ber  erff 
bie  moberne  5]atunt»iffcnfcbaft  bat  i^m  ©erccbtigfcit  iribcrfabren  laffen ;  feine  eigene  3cit 
roar  für  biefc  2ebre  noc^  nic^t  reif.  Senn  eben  alö  baö  (Spftem  l)cröortrat,  raar  bic  ̂ elt 
mit  9]aturpf;ilofopbie  überfättigt,  unb  anbcre  Probleme  ftonben  im  33orbergrunb  beö  ̂ nter* 
effcö.  2lucl^  raar  ja  ©emofritö  ©pflcm  nirf)tö  anbcreö  alö  eine  J^ppot^efe,  bic  njo^l  bie 
^orberungen  unfcreö  ©cnfenö  befriebigt,  für  bic  aber  ein  23cmciö  nicf>t  ju  füf;ren  roar.  @o 
bat  bic  Sltomcnlc^^rc  bei  ben  ̂ citgenoffen  faum  Scacbtung  gcfunben,  bie  (icl)ülcr  aber,  bie 
S}emofritoö  bititerlie^,  finb  immer  me^r  in  erfcnntniötbcoretifcl)en  ^lücifeln  ocrfunfcn,  unb 

r^aben  barüber  hai  naturpf;ilofopf;ifcf)e  «Spflem  hei  ?Keifterö  ücrnac^Iäffigt,   biö  eö  ein  So^rs 

Soppelberme  beö  .ßerobot  unb  ilbufpbibe^  ju  3?capcf. 
''flad)  aSernouIIi,  ®riecf)i|c^e  'jtonoQxaptye.     J,  Srucfmann,  Ül.:@. 
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fiunbcvt  fpäter  Gpifur  au^  ber  Sßcrgeffenf;eit  50g  unb  jur  ©runbtoge  bcr  eigenen  ße^re 
machte. 

Da^u  tarn  noc^  ein  3^^it^^-  ©emofrit  tefete  in  bem  abgelegenen  SIbbera  an  ber  t^rn* 

fifcl^en  ̂ iijle,  unb  er  f;at  giDor  ju  «ötubienjn^edfen  ireite  S^leifen  gemocht,  ober  eö  'oex\d)mä^t, 
in  ber  5(rt  wie  fein  Sonbömonn  ^rotagoraö  dö  SBanberle^rer  aufzutreten.  (£0  blieb  er 
au^er^alb  feiner  engeren  .^eimat  unbcfannt,  namentlicf;  auc^  in  Sltf^en.  Unb  Sitten  rourbe 
eben  bamatö,  roie  eö  fc^on  lange  ber  5KitteIpunft  beö  ̂ unfitebenö  mar,  aucl^  jum  rciffenfcl^aft; 

liefen  3^ntrum  ber,5Rotion.  ̂ ier  roirfte  in  ̂ erifteö'  ̂ cit  2(naragoraö,  ̂ ier  ̂ aben,  menn  auc^ 
meifi  nur  oorübergef'enb,  alle  bebeutenben  ©op^iften  geteert,  f;ier  mar  ber  ̂ auptfii^  beö 
griecl^ifc^en  S3uc^^anbetö,  ber  \\ä)  eben  bomotö  ju  entmicfeln  begann.  5Rur  mer  in  2Itf;en  fic^ 
2(nerfennung  ju  erringen  oermoc^te,  fonnte  jum  geifiigen  ̂ ü^rer  ber  5^ation  merben. 

®ie  anberö  ©parta.  Sfucf)  bieö  ̂ atte  einfl  in  ber  Pflege  geifligen  Sebenö  in  erfler  SKei^e 

geftanben;  aber  biefe  3^^^  mar  tange  oorüber.  ©eit  ben  ̂ erfcrfriegen  ̂ otte  man  ̂ ier  nur 
nocl^  ben  einen  ©ebanfen,  ben  böfen  ©eifi:  ber  Sflcöolution  nic^t  inö  Sonb  ju  laffen  unb 

fc^Io^  fic^  infolgebeffen  mit  einer  2trt  c^incfifcf)er  ?[)?auer  gegen  alle  ?Reucrungen  ab.  2Bie 

man  in  einer  ̂ e'xt  {)ocf)entmi(fc(ter  @elbmirtfcf)aft  !ein  ©olb  unb  ©über  im  53erfe^r  butbete 
unb  an  bem  alten  Sifengelb  fejl^iett,  fo  mollte  mon  ̂ icr  oon  ber  neuen  ̂ IRufif  unb  ber  neuen 

23ilbung  nic^tö  miffen;  fonnten  boc^  bie  mciflen  (eportoner  nic^t  einmal  tefen  unb  fc^reiben. 
(So  bübete  fic^  eine  tiefe  ̂ fuft  gmifc^en  ©porta  unb  bem  übrigen  ̂ eUaö.  £)ie  ©tabt,  bie 
ber  91otion  einen  Xprtäoö  unb  Öllfman  gegeben  ̂ atte,  ̂ at  im  5.  unb  4.  S^^rf^unbert  feinen 

einzigen  '^ann  ̂ ert?orgebracF)t,  ber  fic^  auf  geifiigem  ©ebiete  auöge3eicf)net  ̂ ötte. 

12.  X)cr  pe(oponnefifd)c  ̂ rieg. 

©ie  lange  griebenöjeit,  bie  biefen  beifpiettofen  2Iuffcf)mung  in  Äunfi:  unb  SBiffenfc^aft,  bojJ 
gotbene  Zeitalter  ber  griec^ifc^en  Kultur  ̂ eroorgejaubert  ̂ atte,  ging  ju  ßnbe.  2)er  ©egenfo^ 
^mifc^en  ben  beiben  l^eKenifc^en  Sßormäc^ten  unb  ;^mifcf)en  ben  beiben  entgegengefe^ten  poti^ 
tifc^en  ̂ rinjipien,  bie  fic^  in  i^nen  üerforperten,  mu^te  früf^er  ober  fpäter  jum  gemattfamcn 
5(uötrag  gebrarf;t  merben.  Unb  ̂ crifteö  felbfi  mar  eö,  ber  ben  ̂ onflift  ̂ erbeifüf;rte,  otö  ber 
brei§igjä^rige  ̂ rieben,  ben  er  im  S^^re  445  mit  Äönig  ̂ leiftoanar  üon  ©parta  abgefcf>(offcii 
^otte,  erft  jur  S^ä\\te  abgelaufen  mar. 

T)en  öu^eren  Slnla^  gaben  bie  Sßer^ältniffe  im  griecf)ifc^en  ®eften.  3n  (Jpibamnoö,  einer 

©tabt  an  ber  iKprifcl^en  jlüfte,  bie  üon  ̂ 'orintb  unb  Äerfpro  gemeinfam  gegrünbet  mar,  bracf^cn 
innere  3Birren  auö,  unb  t>on  ben  ftreitenben  Parteien  menbete  ficf)  bie  eine  nac^  Äorint^,  bie 
anbere  nac^  Jlerfpra  um  Xpilfe.  2I)aö  füf)rte  ̂ um  jlrieg  jmifc^en  beiben  ©tobten,  unb  junäcbfi: 
blieb  ben  ̂ erfpräern  ber  ©ieg  (435).  91un  begonn  Jlorintf)  gro^e  SRüfiungen,  unb  eö  bracbte 
benn  aucl^  mit  ̂ ilfe  ber  if;m  öerbünbeten  ©taaten  eine  glotte  oon  150  ̂ rieggfcl)iffen  ̂ ufammen, 
eine  SJiac^t,  ber  jlerfpra  ̂ öc^fienö  120  ©c^iffe  entgegenftcKen  fonnte.  ©iefer  ©efa^r  gegenüber 
blieb  iler!pra  nic^tö  übrig,  alö  ficf)  on  ben  einzigen  ©taat  ju  menben,  ber  mirffame  ̂ ilfe  ges 
magren  fonnte,  2Itf;en.  ©ort  mieö  man  bie  gebotene  ̂ anb  nic^t  jurücf;  mar  bocf»  Äerfpra 
ebenfo  burcf)  feine  fiorfe  ?9^arine,  mie  burcf)  feine  bie  ̂ panbelöfiro^e  nacl^  Italien  unb  ©ijilien 
be^errfcf)cnbe  Sage  ein  fef;r  mertooller  23unbeögenoffe,  unb  oor  allem  mon  ̂ otte  baö  f;öcf)fte 
Sntereffe  boron,  ju  üer^inbern,  bo^  bie  mic^tige  Snfel  in  5(bf;ängigfeit  oon  Äorintb  geriete, 
greilic^  f;atte  man  auf  boö  mit  ben  ̂ eloponnefiern  befie^enbe  Sßertrogöüer^ciltniö  9flüdficf)t  ju 
nef;men,  unb  fcl)lo§  alfo  nur  ein  Sefenfiobünbniö,  boö  Sitten  bei  einem  Singriffe  ̂ orint^ö  ouf 
^erft)ro  jur  SSerteibigung  ber  Snfel  üerpflicl^tet,  nicf)t  ober  jur  ̂ Beteiligung  on  einem  etmoigen 

Eingriffe  auf  forintf;ifcl)eö  ©ebiet.  3Rac^  griec^ifcbem  Sßölferrecf;t  log  in  einem  folcf)en  Slbfommen' 
fein  gricbenöbrucf;;  oucf;  ermortete  man  in  31t[)en,  bo§  bie  ̂ orintbier  bie  ©acf;e  nicl)t  aufö 
äu^erfte  treiben  mürben.  3"  biefer  ̂ orouöfe^ung  begnügte  man  fiel;  mit  ber  Slbfenbung  oon 
nur  10  ̂ >ieg55fcr)iffen  nocb  ̂ erfpro  (433). 

Snbeö  eine  ̂ olbe  9}?a§regel  ifi  immer  ein  gel)ler,  3n  ̂ orint^  glaubte  man,  mit  bem  fleincn 
at^enifcl)en  @cfcl)maber  leiff;t  fertig  merben  ̂ u  fönnen  unb  lie^  bie  eigene  glotte  in  ©ee  ge^en. 



Dulicfe  iiiMir]>artl)cinMi  Avicfc  Cicr -:}lf ropolia  ;u  2ltf)cn 
©rurpdi  mi  ttm  ̂ tH\ttne  am  imt  tn-  •Viamttmtiitn  Carrtelltut 
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3(m  (Eingänge  in  bcn  ©iinb,  bcr  ilcrf'i)va  ihmu  gcfllanbc  trennt,  bei  bcn  ®i)6ota  =  unfein,  traf 
man  ouf  bie  feinbUcf;e  flotte,  HO  ferfi)räi[cf)c  unb  bie  10  atbenifcf;en  ©cf;iffe.  (Jö  entfpann 
firf)  nun  eine  @eefcf;tacf)t,  bcr  bie  2(tf;encr,  if;rcn  :jnjlvuftionen  gcniä^,  fic^  5unäcf)[l  fevnf^ielten; 
qH  aber  bie  ̂ erfpräer  oor  ber  forintrufcf)cn  llbcrnuuf;t  ju  n)eicl)en  begannen,  faf;en  bie  atf)c; 
nifcf)cn  @cf;iffe  ficf)  bocf)  gejuningen,  in  ben  iWmipf  einzugreifen.  9^ntürlicf;  ̂ ^öttcn  fie  baö  @cl;i(f[at 

beö  ̂ agcö  nicf)t  ju  »üenben  i''erniocI)t:  aber  im  entfcf;cibcnben  ̂ (ugcnblidf  fam  eine  53erjlQrhing 
von  20  @c(;iffcn,  vocUi)C  bie  5ltbcncr  auf  bie  9]arf)ricf)t  üon  ber  2(bfa()rt  bcr  fürintf;ifcf;en  ̂ (otte 
nocf;  iterh;ra  gefanbt  Ratten.  Daraufbin  bracf)en  bie  Äorint^ier  ben  ,^ampf  ah  unb  traten  ben 
SRücfjug  an,  nicf)t  o^ne  I^bbaften  ̂ rotcfl  gegen  ben  griebenöbruc^  ber  5(tf;ener. 

@o  luar  .Rerfpra  gerettet,  aber  2ltben  mu^te  erwarten,  ba§  jlorint^  bie  ®arf;c  nicf^t  rubig 
^innef^men  mürbe;  eö  gatt  alfo  einem  etiraigen  ©egen^uge  juüorjufommen.  5(n  ber  tbrafifcf^cn 
J^üfle,  auf  bem  fcf)mokn  3l^f»niuö,  ber  bie  .^atbinjcl  ̂ attene  mit  bem  Stumpf  ber  Cf^atfibife 
oerbinbet,  tag  bie  forintbifrf;e  Kolonie  ̂ oteiböa;  fie  gef;örte  jum  atbenifc()en  9leicf)e  unb  jablte 
n)ie  bie  anbercn  23unbcöfiQbte  ibren  S^ribut,  T^iett  aber  an  ben  alten  23c5iefumgen  ju  i^rer 

?l)iutterfiabt  fefi,  oon  ber  fie  '^ai)v  für  ̂ o^t  i^ren  Dberbeamten,  ben  „Spibamiurgoö"  empfing. 
Dieö  53erbältniö  glaubte  5It^en  je^t  nicf^t  länger  butben  ju  fönnen;  man  fanbte  a(fo  an  ̂ oteibäo 
ben  23efebi/  ben  forint^ifc^en  Beamten  auöjumeifen  unb  jum  Unterpfanb  ber  Zxeue  einen  2^ei( 
ber  S3efeftigungen  ber  ©tabt  nieberjutegen.  ̂ nbcö  bie  ̂ oteibäaten  weigerten  bem  23efe^t  ben 
@ef)orfam;  bie  5Rac^barfiäbte  mie  Dtpntf;oö  fc^toffcn  ficf)  bem  Sluffianbe  an,  an^  ber  5)Zutterftabl 
^orintf;  fam  ein  ̂ itföforpö  üon  1000  ipoptiten.  2Itf;en  fanbte  baraufbin  ein  j)cer  üon  3000  ipopr 
liten  nac^  2!^rafien;  bie  geinbe  rourben  üor  ben  5}?auern  t»on  ̂ oteibäa  in  offener  gelbfcf;tac^t 
gefct)lagen  unb  bie  ©tabt  eingefcfjtoffen  (432). 

Äorint^  fucf)te  nun  @parta  jum  2^orgef;cn  gegen  2lt^en  ju  bewegen.  Die  bortige  SRegierung 
ttjor  baju  auc^  bereit  genug  unb  f;atte  fcf)on  oor  bem  Slbfall  oon  ̂ oteibäa  ein  ba^inge^enbeö 

53erfprecf)en  gegeben;  aber  bie  ?[Re^r^eit  ber  23ürgerfc^aft  ̂ iett  fic^  burcf;  ben  mit  2(t^en  ges 
fc^tojfenen  griebenöüertrag  für  gebunbcn  unb  fct)rec!te  boüor  jurüd,  bie  gefcf;n)orenen  ßibe  gu 
brechen.  Unter  biefen  Umjlönben  mürbe  eö  rüa^rfc^einlic^  nic^t  jum  Kriege  gekommen  fein, 

menn  nic^t  Sitten  fetbfi  ben  Söorroanb  gegeben  ̂ ätte.  ̂ an  f;atte  bort  auf  ̂ erifteö'  Eintrag 
foeben  ben  S3efct)tu^  Ö^fö^t,  atte  5[Regarer  auö  2(t^cn  auöjuroeifen,  unb  alten  Sßerfef;r  ̂ mifc^en 
?[Regara  unb  ben  ̂ äfen  beö  atf)enifc^en  SReic^eö  ju  unterfagen;  9}?egara  fa^  ficf)  bamit  ben 

5}?arft  oerfcf)toffen,  ouf  bem  eö  biö^er  bie  ßrjeugniffe  feiner  ̂ nbufirie  abgefegt  ̂ atte.  Der  '^wed 
ber  5)?o§reget  mar  offenbar,  bie  9Rac^barftabt,  mo  eö  noc^  immer  eine  fiarfe  at^enifc^e  Partei 
gab,  burcf)  biefen  mirtfct)aftticf;en  DrucE  ̂ um  2Infc^tu§  an  5ttf;en  ju  beftimmen.  3nbeö  ber  Srfotg 
mar  ber  gerabe  entgegengefe^te;  $[Regaro  erf;ob  in  ©parta  S3efc^merbe,  unb  biefeö  fonnte  nic^t 

um^in,  fic^  ber  23unbeöfiabt  anjune^men,  benn  ber  griebenöüertrog  3mifcf;en  (Sporta  unb  5It^en 
unb  i^ren  beiberfeitigen  53erbünbeten  gemö^rteifiete  beiben  ̂ ^eiten  üotte  ̂ rei^eit  beö  53er!ef;rö, 
unb  boö  at^enifct)e  5ßorgef;en  gegen  ?0?egara  mar  alfo  ein  offener  53ertragöbruc^.  Demgemäß 
richtete  man  in  ©parta  an  5ltf;en  bie  gorberung,  bie  .^anbetöfperre  gegen  5[Regara  oufjubeben. 

@o  gerecht  biefe  gorberung  mar,  fo  menig  geigte  ber  teitcnbe  (Staatsmann  in  Stt^en  fic^ 
geneigt,  barauf  einjugef^en.  ©r  f;atte  feine  guten  ©rünbe  bagu;  benn  feine  ©tettung  mar  in 
ber  testen  ̂ eit  ftarf  inö  Sßanfen  gekommen,  ̂ erifteö  mar  atö  güt;rer  ber  befi^tofen  5i}?enge 
emporgeftiegen;  mit  i^rer  ̂ itfe  mar  er  ju  einer  ©tettung  getaugt,  mie  fie  feit  Jpippiaö  fein 
at^enifc^er  23ürger  mef)r  eingenommen  ̂ otte.  „@ö  mar  bem  ?Romcn  nac^  eine  Demofratie,  in 

3Ba^rf;eit  mar  ̂ erifteö  iperr  beö  ©taateö",  mie  ber  @efcf)ict)tfc^reiber  biefer  '^cit,  2;^uft)bibeö, 
bie  ©acf;e  auöbrüdft.  Daö  mu§te  natürticf;  eine  Dppofition  im  rabifaten  ßager  hervorrufen.  Die 
^ö^eren  Ätaffen  ber  33ürgerfct)aft  aber  fonnten  eö  ̂ erifteö  nic^t  üergeffen,  ba^  er  eö  gemefen  mar, 
ber  bie  SRenge  jum  auöfc^taggebenben  gaftor  im  ©taate  gemacf;t  ̂ atte.  Die  beiben  gtüget  ber 

Dppofition,  fomeit  fie  fonft  in  ibren  ̂ i^^^"  auöeinanbergingen,  oereinigten  ficf;  je^t  ju  gemein^ 

famem  J'panDetn.  Der  erfte  Eingriff  gatt  Stnaragoraö,  bem  ̂ f;itofopt)en,  ber  ̂ erifteö  fo  naf;e 
fionb;  er  mürbe  megen  religionöfeinbtic^er  Sef;ren  angeftagt  unb  gejmungen,  bie  ©tabt  ju  oers 
taffen.  Dann  fom  bie  Sfleibe  an  ̂ Ifpafia;  fie  mürbe  befc^utbigt,  at^enifcf;e  grauen  ju  unfitt; 
tict)em  Sebenömanbet  t>erfü^rt  ̂ u  f;aben,  unb  nur  mit  Aufgebot  alt  feineö  Sinftuffeö  vermochte 

^erifteö  fie  ju  retten.    Darauf  mürbe  ̂ ()cibiaö  angeftagt,  bei  ber  ̂ ^tnfcrtigung  ber  ©tatue  ber 
IBeltöflductiti-,  2lltii(iim  •'»l 
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2(tf)ena  üon  bcm  foflbaren  SJ^atcrial  unterfc^tagen  §u  ̂ aben;  er  ijl:  in  ber  Untcvfucf)ung<?(iQft 
geflorben,  e^c  ber  ̂ roje^  jum  2(iiötvag  fom.  ̂ lucf)  baö  tüar  ein  @cf)Iag  gegen  ̂ erificß,  ber 
bei  (Jrricf)tung  ber  23ilb[äiile  bie  2(uffic^t  gefüf;rt  flotte.  (5ö  war  flor,  ba§  näcf;flenö  bie 
SRei^e  on  if;n  felbjl  fommen  würbe;  ober  er  rvax  entfrf;toffen,  bem  bro^enben  ©türm  ̂ u  be; 
gegnen,  imb  baö  irirffamfie  ̂ OJittel  ba^u  mar  bie  Herbeiführung  eineö  großen  ̂ riegeö,  bem; 
gegenüber  die  inneren  ©treitigfeiten  in  ben  ̂ intergriinb  treten  mußten.  @o  erflärte  benn 
^erifleö  in  ber  SSoIföüerfommtung,  eö  fei  unoerträgtic^  mit  ber  5Bürbe  2(tbenö,  in  ber  mega; 
rifrf)en  grage  nacf^jugeben.  £)a^  war  eine  ̂ brofe;  f)atte  bocf)  2ltf)en  üor  14  ̂ a^ren  Diel  fcf^merere 
Dpfcr  für  ben  ̂ rieben  gebrQcf)t;  aber  bei  ber  großen  9)knge  roar  biefe  ©prac^e  i^reö  ßrfofgeö 
gcn)i§.  ©ie  fpartanifc^en  gorberungen  Vüurben  alfo  obgemiefen,  unb  nun  blieb  Sparta  nicf)tö 
übrig,  aU  jum  Kriege  ju  rüficn.  9}?it  33öotien  mürbe  ein  Sünbniö  gefc^Ioffen;  im  näcf)ften 
©ommer  foüte  baö  pc!oponnefifcf>e  ̂ eer  in  2(ttifo  einrüden. 

^erifteö  glaubte  ben  fommenben  ßrcigniffen  mit  9tu^e  entgegenfef;en  ju  fonnen.  Merbingö 
ju  Sonbe  mar  Sitten  bem  ©egner  bei  meitem  nicf)t  gemoc^fen,  bafür  be^errfc^te  eö  aber  baö 
9)?ecr  unbebingt,  unb  Sitten  felbfi:  mar  eine  mit  ben  SDiittetn  ber  bamaligen  23etagerungöfunfi: 
uneinne{)mbare  gefiung.  %ud)  finanziell  mar  2Itf;en  bem  geinbe  meit  überlegen;  auf  ber  ̂ urg 

lag  ein  ̂ riegöfcF;a|  üon  6000  ̂ ^alenten  (über  30  5}?inionen  ?0?arf),  eine  für  bie  griec^ifcf;en  5ßer; 
f;ältniffe  ganj  ungef^eure  Summe.  600  Talente  jäf^rüc^e  (Jinnaf^men  floffen  auö  bem  23unbeö; 
gebiet,  unb  Sitten  felbjl:  mor  bie  reirf;fie  Stabt  in  Xpellaö,  mäf^renb  bie  ̂ elopcnnefier  einen 

^ricgöfd;a§  überhaupt  nic^t  befa^en  unb  alfo  auöfcblie^licf;  auf  i^re  eigene  ©teuerfraft  an; 
gemiefen  maren,  bie,  abgefef;en  üon  Jlorintf)  unb  einigen  anberen  ̂ nbuflriefiäbten,  rec^t  gering 
mar.  2luf  biefe  Sßerbättniffe  baute  ̂ eriflcö  feinen  ̂ riegöplan.  Sr  bejlanb  barin,  unter  feinen 
Umfiönben  eine  gelbfd;lacl)t  gu  magen;  bai  attifrf;e  Sanbgebiet  foltte  bem  geinbe  miberfianböloö 
preisgegeben  merben,  bie  23cmo^mer  foUten  T^inter  ben  9!)?auern  2lt^enö  @cF)u|  fucl)en.  Safür 

füllte  bie  atf;enifc^e^(otte  burc^  ̂ ^''ftörung  beö  ©eef^anbeB  unb  burc^  gelegentücf;e  ßanbungen 
on  ben  peloponnefifcf;en  lüften  bcm  geinbe  ben  möglicf^ften  2(bbruc^  tun.  @o  mürben  bie  Spar; 
toner  nac^  einigen  So^ren  ber  ©acl^e  mübe  merben  unb  fic^  jum  ̂ rieben  bequemen. 

S^aö  fic^  bei  einer  folc^en  rein  paffiüen  jtricgfüf;rung  aucl^  im  befien  gatle  erreichen  Iie§, 
mar  ein  grieben  auf  ©runb  bcö  gegenmörtigcn  ̂ efi^fianbeö:  unb  ben  f;ätte  man  bei  einiger 
?Rac^gicbigfcit  in  ber  megarifrf;en  grage  auc^  o^ne  jtrieg  ̂ aben  fönnen.  Unb  mar  benn  baö 
gefif;alten  an  ber  ipanbelöfperre  gegen  SJJcgara,  felbft  menn  eö  mirflicf;  gelang,  biefe  ©tabt 
baburc^  ju  geminnen,  nicl)t  ju  teuer  erfauft  mit  bem  SIluin  ber  attifc^en  33auernfcF)aft,  ben  bie 
feinblicf)e  ̂ n^afion  notmenbig  bcrbcifübren  mu^te?  53or  allem  aber,  mer  bürgte  bafür,  baf; 
nic^t  unDor^ergefef;ene  (Jreigniffe  eintraten,  bie  alle  23erec^nungen  über  ben  ipaufen  marfen? 
5Bar  bocf;  bie  atf;enifc^e  Xperrfcbaft  bei  ben  23unbeögenoffen  allgemein  t)erf;a^t,  unb  eö  fianb  mit 
©ic^er^eit  ju  ermarten,  ba^  biefe  bie  crfte  günfiige  Gelegenheit  jum  SIbfall  benu^en  mürben. 
2luc^  eine  Ginmifcl)ung  ̂ erficnö  in  ben  ivampf  lag  feineömegö  au^er  bem  ̂ ereicl>  ber  ̂ öqüc^- 
feit.  £)agcgen  fianb  2ltf;en  DoHjlcinbig  ifoliert  unb  f;atte  üon  feiner  Seite  ̂ er  ̂ ilfe  ju  ermarten. 
Senn  bie  Si)mpatf;ien  in  ben  neutralen  griec^ifd;en  Staaten  moren  burc^auö  auf  feiten 
Spartak,  beffen  Sieg  ben  gcfnecl)teten  Untertanen  2ltf;enö  bie  greif^eit  bringen  mu^te. 

Sie  geinbfeligfeitcn  begannen  nocf;  »or  ber  formellen  ̂ riegöerflörung.  3m  Sint>erfiänbniö 
mit  ber  oligarcl^ifcf)cn  Partei  in  ̂ latää  ücrfucf;ten  bie  2;^ebaner  fiel)  burcl)  einen  ̂ anbftreicl)  biefer 
Stabt  äu  bemäd;tigen,  bie  allein  in  23öotien  nac^  ber  Scblac^t  bei  Äoroneia  an  bem  ̂ ünbniö 
mit  2ltf;en  feftgef;alten  l;atte.  Socl)  ber  Sßerfuc^  mißlang,  bie  300  t^ebanifc^en  .^opliten, 
bie  in  einer  finfieren  giegennarf;t  in  bie  Stabt  einbrangen,  mürben  oon  ben  23ürgern  über; 
mättigt  (WUv^  431).  ̂ mci  SOJonatc  fpöter  üerfammcite  jlönig  ̂ Irc^ibamoö  auf  bem  3fH;moö 
hat:  peloponncfifc^e  S3unbeöf;eer,  etma  20— 25  000  Xpoplitcn  unb  minbefienö  ebenfooiele  leichte 
Gruppen,  mogu  bann  noc^  baö  böctifcf;e  5(ufgcbot  ftof^cn  folltc.  @f;e  er  in  5lttifa  einrücfte,  ma^tc 
er  nocf;  einen  legten  23crfucf;,  2ltf;cn  ̂ ur  9^ac^giebigfcit  ju  bciocgcn;  boc^  ̂ erifleö  lie§  ben 
fpartanifcl;en  iperolb  nic^t  in  bie  Stobt;  er  fürcl)tete  offenbar,  bo^  bie  griebenöportei  nocl^  in 
Smölfter  Stunbe  bie  Dberl;anb  geminnen  fönne.    So  muj3tcn  benn  bie  SSaffen  entfrf;eiben. 

Slrc^ibomoö  übcrfcbritt  olfo  bie  attifrf;e  ©renje  (5}?ai  431).  ̂ 2hic^  je^t  ging  er  longfom  üor; 
er  r;offte  nocf;  immer  ouf  eine  ä^crfiönbigung  unb  gab  fo  ben  ̂ iltl;enern  ̂ eit,  bie  Sonbbeüölferung 
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unb  if;rc  >^at»c  nach  bcr  ©tnbt  in  (gicf>crfKit  ̂ ^u  tn-iußcn.  "^dibcvcrfcitö  tnt  ̂ cvifkö  nic^t^,  bcn 
feinbtif^cn  53ormavfch  311  hinbcrn;  er  (uittc  nur  bic  eine  ̂ ^kforgniö,  biircfi  ben  2)rucf  ber  öffents 

ticken  9)?ciniing  giir  6rf;Iarf)t  (-(e.^tininc^en  511  iiKrben.  Um  boö  311  t>crf;inbcrn,  f;ntte  er  noc^  in 
biefem  griißjaf^r  eine  3?erftärfuncj  'oon  1600  .fx^plitcn  nncl)  ̂ oteiboa  gefcf;icft,  fo  ba§  bort  jel3t 
an  5000  ot(icnifcf)e  ypoplitcn  üerfatnniclt  maren,  ctiim  ein  ©rittet  ber  ücrfügbaren  ©efamtmac^t, 
unb  gcrabe  ber  Jlern  beö  ipeereö;  boj?  cö  ©abufinn  ße»ue[cn  wöre,  mit  bem  2Re|l  gegen  bie  treit 
überlegenen  Jlräftc  beö  geinbeö  eine  getbfcMncf)t  ju  iragen,  mufUe  frciticl)  aud)  bem  23Iöbejien 
einleuchten,  ©ie  ̂ Pelo; 
ponnefier  fonnten  alfo 
in  oHer  Slube  bie  ̂ ant-- 
[cftaft  oerf;ceren;  bic 
gvucMbäume  mürben 

umgcf;auen,  bic  5öein; 
fiöcfe  (lu^gcriffen,  überall 

ftieg  ber  ̂ unid;  ber  bren; 
nenben  Dörfer  empor. 
3nbeö  brängte  fiel;  bie 
SanbbeoölFerung  mit 
i^ren  gerben  unb  bem 
geretteten  ipauörat  in 
ben  ©trafen  ber  @tnbt; 
man  bracl)te  bic  53eute, 

fo  gut  eö  ging,  in  Sa; 
radfen  unter,  bie  auf  ben 
freien  ̂ lä^cn  erricl)tct 
lüurbcn.  Übrigen^  gogen 
bie  geinbe  balb  n3iebcr 

ah',  ein  peloponncfifcf;cö 
^ilufgcbot  fonnte  nie 
longe  ̂ ufammcngel^altcn 
lücrbcn,  ha  bic  23aucrn, 
aui  bcnen  bie  9}?affe  beö 
ypeereö  beftanb,  auf  il)ren 
eigenen  ©ütern  bringeub 
gebraucl;t  antrbcn.  X)er 
gan^e  gelb^ug  ̂ atte 
foum  einen  9}?onot  ge; 
bauert. 

^od)  tDÖ^'irenb  ber 
geinb  im  Sanbe  mar, 
Tratte  ̂ crifleö  eine  glottc 
üon  100  jlriegöfcf^iffen 
ju  einer  ©emonftration 
gegen   ben   ̂ cloponneö 

©tatue  in  ©reiben,    nad)  g^itrtmänglcr 
?Kcplif  bcr  3(tbcna  ?cmnia  beö  ̂ heibia^. 

Sllad)  einet  \>'()otoQxa\>f)'\\d)(n%i\fna\)me  ßon@utbier. 

auslaufen  laffen;  bo 

nur  1000  <rpopliten  alö 
Canbung^truppen  an 

23orb  »Daren,  fonnte  na; 
türlicb  nicbtö  @rnfilicl)eö 
erreicbt  trerben.  ^m 

.Ocrbfl  mürbe  bann  ein 
^i5ci'f)eerungö5ug  nacf) 

?D?egara  unternommen, 

gerner  mürben  bie  me^r= 
lofen  23emof;ner  üon 

5lgina  oon  i^rer  '^n\ci 
üevtricben  unter  ber  23e= 

fc^ulbigung,  mit  bem 
gcinbe  fonfpiricrt  ju 
^abcn;  if;r  ©runbbefi^ 
mürbe  an  atfjcnifc^e 

23auern  verteilt. 

I)aö  erfte  ̂ riegö; 
ja^r  mar  alfo  militärifc^ 

Dl;ne  iebcö  ̂ rgebniö  gc= 
blieben,  nur  ba§  aller= 
bingö  5Ittifa  jur  ̂pälfte 
ocrmüfiet  morben  mar, 

mäl^rcnb  ber^eloponneö 

fo  gut  mie  gar  feinen 
@rf;aben  gelitten  ̂ atte. 

^ym  folgenbcn  @ommer 
(430)  mieberljoltcn  bie 

^eloponnefier  il;ren  Qm- 
fall;  bieömal  tateti  fic 

ganjc  2Irbcit  unb  'ocv- müfleten  auc^  bcn  ©üben 
Slttifaö,  ber  im  vorigen 

3af;re  ücrfcl)ont  geblies 
ben  mar.  2)ie  Sanbbe; 
üölferung   batte   mieber 

in  bcn  Stauern  ber  ©tabt  @c^u|  gcfuc^t.  ̂ ier  aber  bracf;  je^t  eine  ©euc^e  auö,  bie  unter  ben 

bic^t  jufammengebrängten,  jum  größten  S^eil  in  engen  ®obnungcn  untergf'bracf^ten  5}?affen  bie 
furcbtbarften  S3erf;cerungen  anrichtete.  Sllle  ,^unfi;  ber  5lrgte  ücrfagte;  mcr  oon  bcr  jlranf^cit 

ergriffen  murbc,  mar  faft  ficl)er  verloren,  mcr  mit  ben  jlranfen  in  23erü^rung  !am,  mürbe  an= 
geftecEt.  X)\c  ©trafen  lagen  üoU  unbeftattcter  £eicf)en,  alle  bürgerlicf;c  Drbnung  fc^ien  eine 

Zeitlang  aufgclöft.  3m  ganzen  ifi:  in  bicfcm  unb  in  bcn  folgenbcn  S^H^»^*^"  ̂ tma  ein  agiertet 
bcr  Sct)ölferung  Slttifaö  ber  ̂ pibemie  jum  Opfer  gefallen. 

^eriflcö  mar  auc^  bicömal  cntfcbloffen,  unter  feinen  Umfiänben  eine  gelbfc^lac^t  anjuncf^mcn; 
um  nicf)t  gegen  feinen  2ßillcn  baju  fortgeriffen  ju  merben,  fanbtc  er  ben  bcflen  Xeil  bcö  ̂ cercö, 

31» 
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4000  .^^optiten,  geßcn  ben  ̂ peloponneö  unb  iücitcr  nacf;  ̂ oteibäa.  SJcilitärifcf;  mar  biefe  (Jx= 
pebition  gonj  jmecEIoö,  ba  bie  [larfe  gejiung  hmd)  (Sturm  nic^t  ju  nehmen  raar,  unb  jur  bloßen 
(Jinfcpc^ung  nuc^  baö  biö^eriye  23elQgerungöf;eer  reic^lic^  genügte,  ©er  einzige  ßrfolg  roar  atfo, 
b(i§  nun  aucf;  baö  23etagerungör)eer  oon  ber  ̂ efi  ongeflecft  würbe.  2)aö  Svpcbitionö^eer  mürbe 
borouf  fc^Ieunigjl  jurüägerufen;  ober  üon  ben  4000  Xpopliten,  bie  ou^gejegelt  rDoren,  moren 
innerf)alb  40  Sogen  mef)r  aU  1000  ber  Äranf^eit  erlegen. 

£)ie  ̂ etoponnefier  flotten  injrüifc^en  Slttifo  geräumt,  um  nicf)t  etwa  öon  ber  ̂ efl  angeftedt 
ju  werben,  unb  in  ber  Zat  blieb  ber  ̂ eloponneö  oon  ber  Äranff;eit  oerfc^ont.  3n  2(t^en 

aber  fam  nun  ber  «Sturm  gegen  ̂ erifteö  jum  2(uöbrucf;,  ber  oor  jraei  '^a\)xcn  gebro^t  ̂ atte. 
So  war  notürlicl),  ba§  man  ben  leitenben  (Staatsmann  oerantwortlicf)  mad;te  für  baö  Unglüdf, 
baö  über  bie  ©tabt  gefommcn  war;  benn  mocf)te  bie  ̂ ejl  aucf;  nicf)t  burcf;  ben  ̂ rieg  üer; 
anlaßt  fein,  ba§  fie  eine  fo  furcf)tbare  2Iuöbef;nung  annehmen  fonnte,  war  bocl^  eine  §otge 
beö  oon  ̂ erifteö  proüojierten  Äriegeö.  ©o  würbe  ̂ crifteö  je^t  feiner  getbf;errnwürbe  entfe^t, 

bie  er  feit  fo  t>ielen  3af)ren  innegehabt  f;atte;  er  würbe  oor  @ericF)t  gejletlt  unb  wegen  Unters 
fcf;Iagung  öffentlicl^er  ©eiber  ju  einer  fc^weren  23u§e  ocrurteitt;  er  mocfjte  üon  ©tüd  fagen, 

ha^  baö  Urteit  nicf)t  auf  ben  2!ob  lautete,  ̂ ut'ifiifcf;  war  ber  ©pruc^  wa^rfc^eintic^  ungerecht, 
benn  ̂ erifleö  fcf;eint  einer  ber  wenigen  griec^ifcf)en  Staatsmänner  gewefen  ju  fein,  bie  ganj 
reine  ipänbe  Ratten.  2Iber  baö  Urteit  foKte  auct)  nic^t  ben  53erwaItungSbeamten,  fonbern  ben 

^oUtifer  treffen,  ben  ?0?ann,  ber  auö  perfönticf)en  9}?otiioen  ben  f)cttenifcf)cn  23ruberfrieg  ent; 
jünbet  unb  bamit  ficf;  beö  größten  23erbrccf;enö  fc^ulbig  gemacht  ̂ atte,  baö  bie  ganje  gricc^ifc^e 

@efc()icf;te  fennt. 
Scf)on  üorfjer  ̂ otie  mon  in  Sparta  griebenöanerbietungen  gemacf;t,  bie  ober  obgewiefen 

würben,  bo  bie  ̂ eloponnefier  je^t,  wo  2(tf;enö  9}?acf)tflenung  burcf)  bie  ̂ eft  fo  fc^wer  erfc^üttert 
war,  ben  fidleren  Sieg  in  ber  y?anb  ju  ̂ oben  glaubten.  So  ging  ber  Ärieg  weiter,  unb  man 
fom  in  2ttf)en  botb  ju  ber  (Jinficf^t,  ba§  niemonb  ^erifleö  an  ber  Spi|e  beö  Stooteö  erfe^en 

fönne.  Sr  würbe  otfo  für  boö  näcl)fie  '^d)x  wiebcr  jum  ̂ elb^errn  erwä^tt  (grüf;][af;r  429). 
2lbcr  er  wor  je^t  ein  gebrocf)cner  9}?ann.  Seine  bciben  el^etic^en  Sö^ne  waren  an  ber 
Spibemie  gcfiorben;  eö  blieb  if)m  nur  nocf)  fein  Sof;n  oon  Slfpofio,  ben  er  je^t  legitimieren 
liejj.  Unb  foum  ̂ otte  er  fein  Strategenamt  angetreten,  fo  würbe  ouc^  er  üon  ber  jlronf^eit 
ergriffen,  ber  er  gegen  Snbe  beö  Sommerö  erlog. 

2Bar  ber  jlrieg  oon  at^enifcf;er  Seite  fcf;on  in  ben  beiben  erfien  3af;i'ßn  fßf;v  fc^Ioff  geführt 
worben,  fo  war  boö  je^t,  wo  bie  ̂ va\t  beö  Staoteö  burcl)  bie  Seucf)e  gelähmt  war,  in  nocf; 

r;ö^erem  5[Ro§e  ber  galt,  ̂ oteibäa  atterbingö  bracf;te  ber  jpunger  im  5Binter  430/429  jur  Über; 

gäbe,  nacF)bem  bie  Belagerung  me^r  atö  jwei  '^a^xe  gewäf;rt  f;atte;  bie  Bürgerfc^oft  er^iett 

freien  Stb^ug  unb  würbe  burcf)  atf)enifcF;e  jtotonifien  erfe|t.  '^n  Slnfong  beö  Sommerö  ging 
boö  S3etagerungöf;eer  gegen  Dlpntf;  üor,  erlitt  ober  bei  Spartoloö  eine  blutige  ?RieberIage. 
(^two  gleicfjjeitig  wonbten  ficl^  bie  ̂ etoponnefier  gegen  ̂ lotää.  2)er  53erfuc^,  bie  !(eine  Stobt 
burc^  einen  Sngcnieurangriff  ju  nef;men,  mif^Iong.  (5ö  blieb  nicf;tö  übrig,  qU  fie  burcl^  eine 
Umwollungötinie  ein5ufcf)Iie^en  unb  bem  J^unger  boö  ©eitere  p  übertoffen,  wie  eö  bie  2It^ener 
oor  ̂ oteiböo  gemacf)t  Rotten.  9Son  Sitten  ouö  gefc^o^  nic^tö,  um  ber  üerbünbeten  Stobt  ßuft 
ju  macf)en.  ©afür  würbe  bie  Überlegenheit  ber  Stt^ener  jur  See  glänjenb  erwiefen  burc^  jwei 
Siege,  bie  ber  Stratege  ̂ fsormion  an  ber  Spiße  eineö  fleinen  @efcf;waberö  bei  SRoupohoö 
über  eine  me(  jo^Ireirf^ere  peloponnefifc^e  glotte  boüontrug. 

5Roc^  immer  f;atte  ber  jlrieg  feine  ßntfc^eibung  gebrockt.  Sitten  ̂ ottc  jwor  fein  SD^acl^ts 
gebiet  in  üoHem  Umfange  bef;auptet,  ober  nur  um  ben  ̂ reiö  fe^r  fcf>werer  Dpfer:  bie  Steigen 
feiner  Bürger  waren  burc^  bie  ̂ efl  gelichtet,  ber  ÄriegSfcf)o§  jum  großen  2^eil  oerbroucf)t, 
Stttifo  jur  ®üfie  geworben,  ©oö  oHeö  mu§te  5(t^enö  2Infe^en  bei  feinen  53erbünbeten  tief 

erfc^üttern.  Wlan  ̂ iett  je^t  in  SeSboö  ben  Slugenbtidf  für  gekommen,  bie  at^enifc^e  Dberf^errs 
fc^oft  objufc^ütteln.  Die  ̂ nfel  verfügte  über  eine  nic^t  unbeträchtliche  glotte  unb  reiche  finan* 
jietle  y?i(föquet(en;  wenn  onbere  Bunbeöftäbte,  unb  nomentlicf)  S^ioö,  ficb  bem  2(ufflonbe  ans 
fc^toffen,  unb  bie  ̂ eloponnefier  bie  ©unfl  beö  2Iugenbtidfö  ju  nu^en  wußten,  fonnte  eö  um 
boS  attifcf)e  fReiä)  gefcf)ef;en  fein.  Snbeö  2(tf;en  entwicfette  in  biefer  entfcf)eibenben  ̂ rife  eine 
>lQtfroft,  bie  if;m  nocf;  ben  S3erf;eerungen  ber  ̂ efi:  niemonb  jugetrout  (;otte.    Sin  jpeer  unb 
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.Oerafd)aIe.     3(ttifd)c  3(rbcit  auö   bcr  S!??itte  beö  fünften  3ai^r{)nnbcrtö   im  ®tife   ber  großen 
9)?a(erei  btcfcr  ̂ dt.     Original  in  ber  2Safenfamm(nng   ber   aTten   ̂ inafctl)ef   jn   SO?ünd)en. 

SRad)  Surttt)änfllcr=9lctcI)()Dlb,  „@ricd)ifd)e  23afcnmalerct",  23erlag  ter  iJ.  SBrucfmann  ?lfticn=@ffeUfcl)aft 

eine  glotte  mürben  fogleic^  nacl^  Seöboö  gejc^trft  unb  bie  ypauptjlobt  ber  3nfef,  ?[Rptüene,  noc^ 

einem  fiegreic^en  (Sectreffcn  311  ffiojfer  unb  ju  ßonbe  eingefc^toffcn.  '^u  gleicher  ̂ eit  macf)te 
mon  mit  100  ̂ riegöfcl^iffen  eine  Demonflration  gegen  ben  ̂ etoponneö,  um  bem  geinbe  greifbar 

üor  5(ugen  ju  führen,  bo§  Sitten  noc^  immer  bie  ̂ errin  beö  Wlczxei  fei.  '^ux  ̂eftrcitung  ber 
Soften  lüurbe  in  2(ttifa  eine  ̂ riegöfleuer  im  23etrage  oon  200  S^alenten  (über  1  SJJiltion  ?0?arf) 
ouögefcf;rie6en.  Surc^  tai  alleö  gelang  eö,  bem  weiteren  Umfic^greifen  beö  Slufflanbeö  Sin^alt 
ju  tun  unb  bie  ̂ etoponnefier  an  ber  recl^tseitigen  Slbfenbung  einer  glotte  nacf;  ßeöboö  ju 
^inbern;  erfi  im  nöc^flen  grü^ja^r  (427)  liefen  fie  ein  ©efcl^raaber  üon  42  frieren  bort^in  in 

See  gef;en.  "^e^t  aber  wat  eö  ju  fpöt:  aU  bie  petoponnefifcl^e  glotte  nac^  Jlteinafien  fam, 
^atte  ficf;  ̂ V)üUm  bercitö  ben  2lt^cnern  ergeben,  unb  eö  blieb  ben  ̂ ctoponnefiern  nic^tö  übrig 
üU  fcf)teunige  gtuc^t  nac^  ber  Xpeimat.  91atürlicf)  ̂ atte  Seöboö  fc^mer  für  feinen  StbfaU  ju  bü^en; 
man  bacr;te  in  2Itf;en  ein  Srempel  ju  flatuicren  unb  befc^to§  bie  ̂ inricf;tung  fämtticl^er  SJ^ptUenäer, 
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93dod),  Sic  G5i'iedf;cn  biß  auf  5(lc,vanbcv  bcn  ©vDgcn. 

bocl^  rDurbe  bcr  Mutige  S3cfc6(u§  nocf;  rccM^citig  oufgef;obcn  iinb  nur  boö  Örunbcigentum 

eingebogen,  übrigens  aucl)  bieö  g^gen  einen  madigen  ̂ ad)t^\r\t>  ben  atten  Eigentümern  jurücf; 

gegeben.  3mmerl)in  irurben  bie  am  frf;n)er[len  fompromitticrten  23ürger  oon  SOJptilene  mit 
bem  S^obe  beflroft. 

©0  mar  bie  ̂ rifiö,  bie  ben  23eftanb  beö  atf)enifcf)en  SReicf;eö  bebrof;t  F;atte,  glücflic^  übers 
rDunben  trorben,  unb  2It^enö  9}?eereö^errfcf;aft  fianb  fefler  aU  je.  ©arüber  lüor  alterbingö  ̂ (atäö 

an  bie  ̂ etoponncficr  üertoren  gegangen;  jwei  '^s(ii)xe  lang  Tratte  bie  Heine  gejlung  \ki)  gesotten, 
biö  enblic^  ber  X^unger 
bie  Übergabe  erjmang. 
Die  ©tabt  mürbe  jcl^t 

jerflört,  unb  baö  ©ebiet 
fam  an  S^C^eben.  5Rur 

mit  fnapper  9Rot  irurbe 
ein  üiel  fc^roererer  5ßer: 
lufl:  abgcraenbet.  ©er 
5(bfanüon93h)tilcncfonb 
feinen  9lüc!fcf)tag  im 

2Beflen;  bie  £)(igarcl)en 
in  J^erfpra  erI)oben  fic^ 

gegen  bie  bemo!ratifcf)e 
Sflegierung  unb  jud^ten 
bie  Snfcl  ouf  bie  ©eitc 

ber  ̂ eioponncfier  i)v,\' 
übersu3ief)en,bocf)  mürbe 
ber  2lufflanb  mit  j)itfe 

eineö  rajc^  üon  5Raupaf: 
toö  herbeigeeilten  atfje^ 
nifcl^en  ©efc^maberö 
unterbrü(ft.  ©leicf)  bar; 

auf  aber  erfcf)ien  eine 

pcIopDnnefifcf)e  glotte 
öor  ber  ©tabt,  bicfetbc, 

bie  focben  t>on  ber  go^rt 
nacf)£eöboö5urücfgefef)rt 
mar.  S)ie  .^erft)röcr  be= 
mannten  nun  eiligfi:  60 

@d)iffe  unb  fuf^ren  bem 

i^einbe  entgegen,  er= 
litten  aber  eine  oöttige 
5Rieberlage;  inber©tabt 

(;errfcf)te  bie  cirgfi:e  5ßer; 
mirrung,  unb  fie  mürbe 
ben   ̂ eloponnefiern    in 

bie  .^änbc  gefallen  fein, 
menn  bicfe  if^ren  Sieg 

ju  benuijen  gemußt 
l;ätten.  ©ie  ?Rac^ricl)t, 

ba§  fic^  eine  flarfe  atf)e= 
nifc^e  glotte  bei  Seufaö 
gezeigt  l)abe,  ocranlaf^tc 
am  nöcf)flen  2^oge  bie 

^])elopDnneficr  ju  fcl)leu; 
nigem  2flüc!jug.  ̂ ei^\ 

begann  in  .^erfpra  eine 
furrf;tbare  SScrfolgung 

aller  bercr,  bie  oligar; 

fl)ifc^er  @umpatf;ien  oer; 
bäcl)tig  moren,  b.  \).  fo 

jiemlicl)  ber  gefamtcn 
befi|enben  .klaffe;  mer 
fiel;  nicl)t  burrf;  bie  glucf;t 

rettete,  fiel  ber  2ßut 
beö  ̂ öbelö  ̂ um  Dpfer. 
2)ie  2ltf)ener  liefen  eö 

gefcf;cl)en,  mürbe  boc^ 
bie  Snfel  burc^  biefe 
©reuel  unauflö^vlic^  an 

i^re  ©ocl^e  gefettet. 
3m  näcl)ften  ̂ al^re 

(426)  unterblieb  ber  gcs 
meinte  (Einfall  ber  ̂ e; 
loponnefier  in  2(ttifa, 
unb  aucf)  bie  Slt^ener 

unternal^men  nicbtö  ge; 
gen  ben  ̂ eloponneö. 
5}?an  mar  auf  beiben 
©eiten    ̂ u  ber   ©nficbt 

gelangt,    ba^   mit    bcin 

9?ife  be^  ̂ aionioö,  Dhjmpia.    (^cftiftct 
üon  ben  ?0?cfTcnicrn  auö  ber  Q3cutc  von 
®pt)aftcrta.    Tiad)  23runn,  Senfmäler  bev  yvied). 
unb  röm.  Kultur.     iBerlag  5-  93vuchuann  ^.-®. 

biöbcr  befolgten  ©pficm 

ber  jtriegfübrung  feine  (Jntfc^eibung  ju  erreichen  mar.  <3o  fam  eö  ju  ernfteren  jtömpfen  nur 
im  5ßeflcn  ©ried^enlanbö.  ©ort  unternahm  ber  atl)enifcl)e  ̂ ^clbfierr  S)emofi()encö  üon  O^aupahoö 
auö  einen  3ug  nacl^  ̂ tolicn,  ber  aber,  mit  ganj  ungenügcnben  .^röftcn  begonnen,  frf^on  nacl) 
menigen  Xagen  gu  einem  völligen  5}Jif3crfolg  füf;rte.  Saraufbin  fanbtcn  aucf)  bie  ̂ eloponneficr 
ein  Xruppcnforpö  von  3000  ̂ popliten  nacf)  biefen  ©egenben;  ber  ̂ lan  mar,  auf  bie  forintliifcbe 
^flanjftabt  5Imbrafia  gefiü^t,  baö  mit  21tf;en  ücrbünbete  Slfarnanicn  jur  Untcrmerfung  ju 

bringen,  ©ocf;  Demoflf;eneö  eilte  rechtzeitig  ̂ ur  S^ilfe  berbei,  vereinigte  fiel;  mit  bem  afar= 
nanifcf)cn  5(ufgebot  unb  fc^lug  ben  gcinb  in  jmei  Sircffen  bei  Dlpö  unb  bei  ̂ fcpniene  fo  ent; 
fcl)cibcnb  aufö  Xpaupt,  ba^  bie  ̂ eloponncfier  auf  freien  ̂ Ib^ug  fapitulicrcn  mujitcn,  rjä()renb 

2Imbrafia  mit  ̂ ^[t'arnanien  griebcn  fcf)lo^. 
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?Iuggcfiif)rt  nad)  eingaben  «on  3.  33elocfi. 

5n  ©parto  begonn  man  je^t  beö  ̂ viegcö  mübe  311  lücvbcn.  ?[Ran  rief  bcn  ̂ önig  ̂ leiflo; 
anax  auö  ber  93erbcinnung  ̂ nrücf,  ber  einfl  ben  brei^igiöf;rigcn  ̂ rieben  mit  2Itf)cn  gefc^Ioffen 
^Qtte  unb  bofür  feiner  SBürbe  entfel3t  unb  bcö  Sanbeö  oenuicfen  Jüorben  mar  unb  begann 
in  Sitten  Unterf^anbhmgen.  Slucf;  bicr  lüaren  weite  Greife  jum  ̂ rieben  bereit,  namentlich 
bie  S3auern  verlangten  bringenb  banac^,  enblic^  mieber  ouf  if;re  ©iiter  f;inauö  ju  jie^en, 
beren  Scfienung  bie  feinbticf^en  SinfäHe  fo  lange  oerbinbert  f;atten.  2in  ber  @pi|e  biefer 
^ortei  ftanb  9^ifiaö,  ein  üornef;mer  unb  febr  reicf)er  53?ann,  ber  bereitö  unter  ̂ erüleö  bie 
^öc^flen  ̂ mter  befteibet  ̂ atte  unb  nac^  beffen  Xobe  ̂ u  leitenbem  Slnfe^en  gelangt  raar, 
tro^  feiner  fe^r  mittelmäßigen  Begabung  alö  (Staatsmann  unb  gelbf^err.  ©agegen  bie  .^anbs 
roerfer  in  ber  <5tabt  faben  i^ren  gü^ircr  in  bem  reicf)en  ©erbermeifier  jlteon,  ber  burc^  feine 
oolfötümlic^e  Serebfamfeit  auf  bie  93?enge  großen  Einfluß  übte;  bei  ber  Dppofition  gegen 
^erifleö  ̂ atte  er  in  erfier  9teif)e  gcfianben  unb  ficl^  bamalö  bie  potitifcben  ©poren  »erbient. 
T)k  ̂ o\UUa\\en,  bie  i^m  auffingen,  Ratten  burcf)  ben  ̂ ricgö^ufionb  oer^ättniömößig  wenig  ju 
(eiben,  bo  ja  ̂ anbel  unb  Raubet  in  2(tf;en  in  gen)of)nter  ®eife  weitergingen;  unb  fo  oertrot 
benn  ̂ teon  ben  ©tanbpunft,  baß  mon  feinen  fauten  grieben  fcf)Iie§en  bürfe,  nac^bem  einmal 
fo  große  Dpfer  gebracht  roorben  feien,  ©parta  aber  fonnte,  auö  9flüc!ficf)t  auf  23öotien,  nic^t 
einmal  bie  9^iicfgabe  von  ̂ lataa  bewiüigen;  außerbem  forberte  eö  bie  ̂ uriicffü^rung  ber 
%ineten  nac^  if;rer  3nfel,  woburc^  bie  bort  ongefiebelten  atf)enifc^en  ̂ otoniflen  i^re  ©liter 
verloren  Rotten.  Unter  biefcn  Umftänben  blieben  bie  SSerf^anblungen  o^ne  Srgebniö,  bie  im 
Saufe  beö  ©interö  geführt  rourben,  unb  boö  petoponnefifcf;e  23unbeö^eer  rüdfte  im  nöc^ficn 
grüf;fommer  (425)  aufö  neue  in  2(ttifa  ein. 

©c^on  einige  ̂ eit  früher  ̂ atte  ber  Ärieg  auc^  nac^  ©ijitien  hinübergegriffen,  ©ö^renb 
bie  2(t^ener  im  Dfien  befcf)äftigt  waren,  Ratten  bie  ©prahifier  bie  günfiige  @elegenf)eit  benu|t, 
um   bie   mit    2ltf;en    vcrbünbeten    cf;alfibifc^en    ©täbte    iieontinoi,   ̂ atane,   5Raroö,   9l()egion 
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(injugrcifen.  ©o  fonnte  2Itf)en  nicf)t  umf;in,  [obalb  eö  nacf)  ber  Unterwerfung  üon  ÜiRptitene 
mieber  ctwaö  freiere  ipanb  f;atte,  ein  @efcf)iüQbcr  noc^  bem  $ß3efien  ju  fenben  (427).  ̂ g 
tüoren  nur  20  ©cf;iffe,  aber  fie  genügten,  um  ta^  ©Icic^gemic^t  gmifc^en  ben  friegfü^renben 
^Parteien  j^er^uftellen ;  um  ent[cf;eibenbe  ßrfotge  ju  erreichen,  roaren  biefe  ̂ röfte  freiticl^  üict 

ju  fc^TOQd().  ©0  fcefc^Io^  man  benn,  im  griif;ia(>r  425  ber  ©acl^e  enblic^  ein  (5nbc  ju  macl^en, 

unb  iie§  eine  SSerfiärfung  •ocn  40  ©cl^iffen  nac^  Sizilien  abgeben,  ̂ ^ö'^^^f^  fc'^^tß  ̂ i"  6cl^Iog 
gegen  ©parta  geführt  rüerbcn.  ©emofil^eneö,  ber  ©ieger  üon  DIpä  unb  ̂ fcomene,  fcl^iffte 
ficl^  ouf  ber  glotte  ein  mit  bem  2hiftrage,  im  Sßorbeifa^rcn  einen  ̂ iiflenpta|  beö  ̂ eloponneö 
ju  be[e|en.  Sr  wollte  baju  bie  S3uc(;t  oon  ̂ ploö  (9^aüarino)  in  ̂ O^effenien,  beren  Ufer  bamalö 
unbcirof;nt  unb  mit  5ÖaIb  bebecft  »raren,  ©o  Fonnte  er,  unge^inbert  t>om  geinbe,  l^ier  eine 

23efefiigung  onlegen,  fo  gut  baö  in  JDenigen  2:^agen  mogticl^  mar;  er  felbfl  blieb  mit  5  (Scl^iffen 
unb  40  mef[enifcf;en  Jpoptiten  ou6  5Raupaftoö  qH  23efa|ung  jurüdf,  mä^rcnb  bie  übrige  gtotte 
if;re  gal^rt  nacf)  ©ijiüen  fortfe^te.  2)ie  fo  gewonnene  ©tellung  foHte  ben  ,^eiIoten  ber  Um; 
gegenb  einen  ̂ uflurf^töort  bieten,  unb  man  (loffte  t)on  bort  ai\i  im  Saufe  ber  3^it  9}?effenien 
jum  2(ufftanb  ju  bringen. 

9(uf  bie  Olac^ric^t  oon  biefen  SSorgängen  riefen  bie  ©partoner  fogteicf;  i^r  ̂ eer  auö  SIttifa 
jurücE,  ebenfo  bie  glotte,  bie  nac^  .^erfpra  in  @ee  gegongen  mor.  ©oö  t)on  S)emofi^eneö 
erricl^tete  33cfeftigungörDerf  mürbe  t)on  allen  ©eiten  eingefcf)Ioffen,  unb  um  jeben  5ßerfucl^  cineö 
(Jntfo^eö  ju  f;inbcrn,  eine  Slbteilung  üon  400  fpartanifc^en  Jpopliten  auf  bie  ̂ nfel  ©pf;afteria 

gelegt,  bie  ber  23uc]^t  ron  ̂ t)toö  nacf)  bem  offenen  9}?eer  f;in  vorgelagert  ifi.  2)oc^  bie  ©türm; 
angriffe,  bie  gegen  baö  üon  2)emortf;eneö  angelegte  ̂ afiell  unternommen  mürben,  blieben  o^nc 
Erfolg,  unb  nacf)  menigen  otogen  fef;rte  bie  atf;enifcf;e  glotte  jurücf  unb  erjmang  bie  (Jinfa^rt 
in  ben  Xpafen.  ©ie  pcloponnefifc^e  glotte  mürbe  gejcl)Iagen  unb  bie  S3eja§ung  auf  ©p^afteria 
baburc^  \)om  gefilanbe  abgefc^nitten.  5Run  begannen  bie  ©partoner  ju  unter^anbeln;  eine 

@efanbtfcf;aft  mit  griebenöt)DrfcF)Iägen  mürbe  nac^  Sitten  gefc^icft  unb  in^mifc^en  ein  SÖaffen; 
fiinftanb  abgefrf;toffen,  ber  bie  S^erproüiantierung  ber  23efa^ung  üon  ©pf;a!teria  geftottete;  qU 
Unterpfanb  mürbe  bie  bei  ̂ t)Ioö  liegenbe  pctoponncfifcl^e  glotte  ben  Slt^enern  ouggetiefert. 

3n  ölt^en  aber  fam  burcf)  biefen  Srfotg  bie  ̂ riegöpartei  obenauf  unb  man  fieltte  auf 
^leonö  23etrieb  fo  ma^Iofe  ̂ orbcrungen,  ta^  jebe  SÖcrfiänbigung  unmögtic^  mar.  £)ie  23Iodfabe 
üon  ©p^aftcria  mu^te  otfo  meiterge^en;  unb  fie  führte  ju  feinem  (Jrgebniö,  ba  bie  ©partaner 
®ege  fanben,  tro§  ber  at^enifcl^en  ©acl^tfc^iffe  ber  S3efo^ung  53orrote  ju^ufü^ren.  .^teon 
forberte  nun  eine  Canbung  auf  ©p^afteria,  aber  5Ri!iaö,  ber  ben  Sßorfi|  im  getbf;errenfottegium 

füf)rte,  mar  fo  »oUftänbig  oon  ber  Unbefiegbarfeit  ber  ©partaner  im  offenen  Kampfe  über; 
jeugt,  ba^  er  einen  fo!cf)en  ©ebanfen  qU  S^onfüf;nf;eit  t)on  ficf)  mieö;  ̂ teon  möge  bocl^  bie 
ßeitung  ber  ©arf;e  felbfi  in  bie  Jpanb  nef;men,  menn  er  fie  für  auöfü^rbar  ̂ iette.  SRun  ̂ atte 
ber  biebere  ©erbermeifier  niemals  eine  ̂ ^ruppe  gefüf;rt ;  aber  er  fonnte  nicl^t  me^r  jurürf, 
benn  bie  öffentliche  50kinung  oertangte,  ba^  er  ben  ©orten  bie  Xat  folgen  tie^e.  Q:x  naf;m 
atfo,  menn  aud^  mit  5öiberfireben  bie  ®a^t  jum  getbf;errn  an  unb  ging  nun  fogteic^  mit 

93erftär!ungen  nac^  ̂ t)toö  in  ©ee;  bie  militärifc^e  Leitung  beö  Unternehmend  überlief  er  'oex- 
ftänbigermeife  ©emofi^ene^.  23ei  ber  großen  ̂ numerifcl^en  Überlegenheit,  über  bie  mon 
verfügte,  mar  ber  (Jrfotg  von  üornf;erein  fieser;  eö  fam  überhaupt  nic^t  §um  .^ampf  mit  ber 

blanfen  Sßaffe,  fonbern  ber  Eingriff  ber  atf;enifc^en  leichten  S^ruppen  genügte,  um  bie  fportos 
nifc^en  ̂ optiten  in  i^re  üerfcf)an5te  ©teüung  jurücfjutreiben,  mo  fie  nac^  furjem  ffiiberflanbe 
jur  Übergabe  ge^mungen  mürben;  eö  maren  nocf;  gegen  300  SKann,  bie  Meon  aU  ©efangene 
nac^  Sltl^en  bracl^te. 

©0  unbebeutenb  biefer  ©ieg,  an  jicl^  genommen,  auc^  fein  mochte,  fo  gro^  mar  feine 
moratifcf)e  Söirfung.  ©er  ©laube,  ba§  fpartanifcf>e  Gruppen  unter  feinen  Umfiänben  bie 
Stoffen  firecEen  mürben,  mar  jerftört  unb  bem  Stnfc^en  ©partaö  bamit  ein  fcf;merer  ©to§ 
gegeben.  Unb  auc^  ber  ̂ efi|  ber  ©efangenen,  bie  §um  ̂ ^eU  ben  erfien  fpartanifrf;en  gamitien 
angef;örten,  mar  ein  fe^r  mertüoKe^  ^fanb  für  ben  griebenöfc^tu§.  ̂ leon  mürbe  boburd() 
mit  einem  ©c^tage  ber  einfhi§reic^fte  5D^ann  in  2ttf;en,  unb  eö  fam  nun  ein  energifc^er  ̂ ug 
in  bie  Äriegfüf^rung.  2)ie  ?Wittel  ba^u  fcf;affte  ̂ teon  burc^  eine  ̂ rfiöCumg  ber  Tribute  ouf 
mefjr  otö  hai  Doppelte  beö  früf;cren  33etrageö,  eine  9}fa|3regcl,  bie  jcl^t,  nocf;  bem  ©icge  von 
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(?pf>aftcviii,  ohne  5Bibcvflanb  burch^cfüfn-t  ircrbcn  Fonnte.  ©elbfl  ?Rifiaö  tofftc  [ich  nun  aiiö 

feiner  i^eipchntcn  Untätii-(f'eit  auf.  (&mc  5?anbung,  bie  er  nocf)  im  ̂ erbfl  425  am  ̂ ftf^moö  oon 
Morinth  unternahm,  blieb  aUcrbingö  ohne  (5r(]cbni{?,  bafür  gelang  if)m  im  näcf)ficn  grübjar^r 

(424)  bie  ß'roberung  ber  tincbtigen  3nfet  Jtt)tbera  an  ber  Iafonifcf;en  Äüfic.  Sann  tüurbe 
unter  betn  'i^efebt  ber  neu  inö  ̂ Imt  getretenen  Strategen  ̂ ippofrateö  unb  Semofi^eneö  ein 
Eingriff  auf  9??egara  unternommen,  ber  jraar  fein  eigentlic^eö  ̂ iel  nic^t  erreicf)te,  aber  boc^ 
bie  y;>afenfiabt  ̂ on  53?egara,  9lifäa,  in  bie  ̂ anb  ber  2ltl^ener  bracf)te. 

Snbeö  and)  bie  Okgner  entfrf^loffcn  fic^  je^t  ju  kräftigem  ̂ anbctn.  Sie  SinfäUe  in 
5(ttifa  fetbfi  Tratten  ficf;  freilief;  aU  nußtoö  erwiefen,  unb  auf  bem  9}?eere  rt)or  nocf;  meniger 
(\H  früher  ettuaö  gegen  ̂ tl^en  auöjuricf^ten,  feit  biefeö  bei  ̂ t)toö  in  ben  23efi§  ber  peloponne; 
fifrf;en  glottc  gelangt  mar.  9lber  eö  gab  einen  ̂ unft,  an  bem  2Itf)en  ju  Sanbe  üern)unbbar 
rvax:  bie  thrafifcf^e  jlüfte.  X?ier  hatten  bie  S^alübier  um  Dlpnt^oö  feit  i^rem  ©iege  bei 
(^partoloö  i[)re  greif;eit  behauptet  unb  fonnten  einem  petoponnefifc^en  ̂ eere  eine  fiebere 
Dperation^bafis?  geben  ;  aucf)  .^önig  ̂ erbüfaö  t5on  9}?afebonien  mar  bereit,  fic^  om  Kriege  gegen 
5(t(Kn  ju  beteiligen.  @o  taten  bie  ©partaner  je^t  enbticf),  maö  ̂ ätte  gefc^e^en  fotlen,  folange 
^V^teibäa  nod;  jianbf^ielt:  fie  fanbten  ein  Jpeer  nac^  Xf)rafien,  allerbingö  nur  1700  ̂ eiloten 
unb  ©ölbner ;  aber  an  ber  @pi§e  fianb  23rafibaö,  ber  tüc^tigfte  Dffijier,  ben  Sparta  in  biefer 
^eit  f)atte.  Sine  Slnjaf;!  athenifc^er  23unbeöfiäbte  an  ber  t^rafifc^en  M^e  traten  nun  fogleicl^ 

SU  ben  ̂ >eIoponnefiern  f;inüber;  fetbfl  2(mp^ipoIiö,  bie  ̂ auptflabt  beö  ot^enifc^en  X^rafienö, 
öffnete  23rafibaö  bie  Zi)ovc.  S)er  Stratege  2;f)uft)bibeö,  ber  mit  einem  ©efcl^maber  in  ber 
D^cif^e  !reu5te,  ̂ atte  ben  53erlufl  ber  Stabt  nic^t  gu  ̂ inbern  oermoc^t  unb  mu^te  bafür  in 
bie  53erbannung  ge(>en,  auö  ber  er  erfi:  nad)  20  Sorten  jurürfgefe^rt  ifi. 

3n5n)ifcf>en  hatten  bie  atl)enifcf)en  ©offen  auc^  in  23öotien  eine  fc^merc  5Riebertage  er; 
litten.  ?9?an  backte  bie  £anbfcf)aft,  beren  Sefi§  für  ben  2luögang  beö  .^riegeö  entfcl^eibenb 
geraefen  rnöre,  burc^  einen  kombinierten  Singriff  in  feine  ©emalt  ju  bringen;  2)emofl^eneö 
foUte  üon  SÖefien  l^er  einfallen,  mä^renb  gleichzeitig  .^ippoFrateö  an  ber  Spi^e  beö  ganzen 
athenifc^en  2Iufgeboteö  oon  SIttifa  auö  bie  böotifcf)e  ©renje  überfcf)reiten  foHte,  i)er  ̂ tan  mar  ju 
FünfiUc]^  angelegt,  um  (Jrfolg  gu  f^abcn;  ©emoftf^eneö  griff  ju  frü^  an  unb  mürbe  mit  leichter 

'Sflüi)e  jurüdfgemiefen,  unb  aB  ypippofroteö  einige  .läge  fpoter  in  23öotien  einrückte,  fanb  er 
bie  feinblic^e  ©efamtmacf)t  gu  feinem  ©mpfonge  bereit.  23eim  2;empel  beö  betifc^en  SIpoHon, 
im  ©ebiete  oon  Xanagra,  fam  eö  jur  gelbfc^Iac^t,  ber  größten,  bie  biö^er  in  biefem  .Kriege 
gcfämpft  morben  mar,  unb  bie  2ft^ener  mürben  mit  einem  S3erlufle  oon  1000  ipopliten  ge* 
fernlagen,  ber  getb^err  felbft  fiel  (iperbft  424). 

2(uc^  baö  fiäitifcf)c  Unternehmen  bracf)te  nic^t  bie  Erfolge,  bie  man  in  Sitten  ermartet  l^atte. 
©ie  atf;enifc^e  glotte  ̂ atte  nacf)  ber  (Einnahme  oon  ©pf^aherio  ihre  ga^rt  nac^  bem  ©eften  fort; 
gefegt,  unb  i^re  2(nFunft  ̂ atte  benn  auc^  ben  Srfolg,  bie  ©prafufier  jum  grieben  geneigt  ̂ u  macf)en. 
©ie  at^enifc^en  23unbeögenoffen  auf  Sijitien  nahmen  bie  gebotene  Jpanb  an,  unb  foFam  man  auf 
einem  ̂ ongre^,  ber  in  ©eta  gehatten  mürbe,  balb  jur  Sßerfiänbigung,  im  mefentlicl^en  auf 
ber  ©runblage  beö  gegenmärtigen  S3efi|fianbeö  (grüf)ja^r  424).  Sie  gro§e  ot^enifcl^e  gtotte 
!onnte  nac^  ipaufe  gurücffe^ren,  o^ne  überhaupt  in  S^ätigfeit  getreten  ju  fein,  unb  ber  ̂ lon, 
Sijitien  ber  ̂ errfcf)aft  Slt^enö  ju  untermerfen,  mar  für  je^t  gefcf)eitert. 

Siefe  9leihc  oon  5i}?i^ erfolgen  gab  in  Sitten  ber  griebenöpartei  baö  Übergemic^t,  unb  eö 
mürbe  junöc^f!  ein  ̂ Baffenftiltfianb  auf  bie  Sauer  eineö  3a^reö  gejcf)toffen.  9Rur  in  ̂ ^^rafien 
bauerten  bie  geinbfeligfeiten  fort,  ba  23rafibaö  bie  at^enifc^e  S3unbeöftabt  ©fione  nic^t  preiö; 
geben  moHte,  bie  mä^renb  ber  Sßcr^onblungen  über  ben  ̂ ffiaffenfüllfianb  ju  i^m  abgefallen 
mar.  ̂ nfolgebeffen  mürbe  bie  ®affenrul)e  bei  i^rem  SIbtauf  nic^t  erneuert,  o^ne  i)a^  eö  beö= 
megen  ̂ um  ©ieberau^bruc^  ber  geinbfeligfeiten  im  eigentlicl^en  ©riec^enlonb  gekommen  märe; 
mo^I  aber  ging  ̂ teon  an  ber  Spi^e  eineö  ̂ eereö  nad)  S^^rofien  in  See,  um  5Impf;ipoIiö 
mieber  ̂ um  ©e^orfam  jurücfgubringen  (Sommer  422).  Soc^  bei  einer  ̂ lefognofäierung  gegen 
bie  Stabt  mürbe  er  unoerfef;enö  oon  23rafiboö  angegriffen,  fein  .^eer  auöeinonbergefprengt, 
er  felbfl  auf  ber  gluckt  erfc^kgen.  SÖon  ben  Siegern  follen  nur  fieben  ̂ ann  gefallen  fein, 
aber  unter  biefen  fieben  mar  ̂ rafiboö. 

So   maren    an   einem  Xage  bie  beiben  Wlannex  auö  bem  ffiege  geräumt,  bie  biö^er  in 
2Belt9efd)id)te,  Altertum.  "  32 
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2(t^cn  unb  «Sparta  bic  ̂ üftrer  ber  Ärieg^partci  gemcfen  rcaren.  5Rifiaö  tarn  nun  roieber  ju 

leitcnbem  (Jinflut^  unb  er  benu^te  ifm,  um  mit  ©parta  Söerfjanbtungcn  ju  beginnen,  bie 

benn  aucb  im  wachsen  griif)jo^r  ̂ um  Slbfc^tu^  beö  griebenö  führten  (421).  £)er  23efi|fianb 

oor  bem  Kriege  fotlte  fomeit  ot^  möglich  n^icber^^ergefleHt  rcerben.  2)ie  (Spartaner  foüten 

alfo  5Inip^ipoligi,  bie  2ltl)ener  ̂ t)Ioö  unb  ̂ ptBera  ̂ Krauögeben;  jiatt  beg  jerfiörten  ̂ tatää 

foilten  bie  5(tf)ener  3Rifäa  be(m(ten.  @o  war  benn,  wenn  and)  um  ben  ̂ reiö  ungeheurer 

Dpfer,  boö  Programm  burcbgefü^rt  raorben,  mit  bem  ̂ erifteö  in  ben  ̂ rieg  getreten  njar; 

21tf)en  ging  mit  unoerminberter  ?Kacl)t  auö  bem  Kampfe  ̂ eroor,  irö^renb  «Sparta  nic^tö  üon 
bem  errcirf;t  batte,  wofür  eö  yu  ben  S^affen  gegriffen  batte, 

©Dc^  ber  Sfuöfübrung  ber  griebenöbebingungen  fieltten  fic^  unerwartete  ©c^mierigfeiten 

entgegen.  2)er  Spartaner  .^leariba^,  ber  nacf)  Srafibaö'  Xobe  in  2lmp^ipoIiö  fommanbierte, 
war  feineöweg^  geneigt,  »ielleicbt  aucf>  wirflic^  nicf)t  imflanbe,  bie  ©tabt  gegen  ben  SÖillen 
if^rer  ̂ ewobner  ben  5(tbenern  auö^utiefern;  er  begnügte  fic^  alfo,  feine  S^ruppen  berauöjus 
jief^en  unb  nac^  bem  ̂ etoponneö  gurücigufübren.  ̂ nfo^Ö^beffen  weigerten  ficf)  natürlich  bie 
2(tf)ener,  bie  oon  i^nen  im  fpartanifc^en  ©ebiete  befe^ten  ̂ Iö§e  ju  räumen.  3«  f^^bft  üon 
Spartoö  23unbegigenoffcn  traten  bie  beiben  möcbtigfien  Staaten,  ̂ orintb  unb  93öotien,  bem 
grieben  nicbt  bei  unb  fucbten  2(nfc^tu^  bei  Slrgoö.  demgegenüber  fcf)lo^  Sparta  mit  Sitten 
ein  S3ünbniö  jur  2(ufrecbterbattung  beö  ̂ riebenö  unb  erreirf)te  bamit,  baf5  wenigflenö  bie 

©efangenen  t>on  «Sp^aheria  in  grei^eit  gefegt  würben.  (Sonfl  aber  blieb  baö  S3ünbniö  ein 
toter  ̂ ucf)fiabe,  ba  bie  fcbwebenben  2)ifferen5punfte  eben  nic^t  ouö  ber  S3ett  ju  fc^affen 
waren.  2)ag  ̂ attc  benn  jur  gotge,  bo§  Äorintf)  unb  S3öotien  wieber  in  if)r  atteö  23unbeö: 

oer^ättniö  ju  «Sparta  gurücffe^rten.  dagegen  fonnte  «Sparta  mit  2lrgoö  gu  feiner  SSerfiänbigung 
fommen,  ta  biefeö  aU  ̂ reiö  bie  3flücfgabe  ber  ̂ pnuria  forberte,  bie  if;m  Sparta  cor  ̂ unbert 
3a(iren  entriffen  batte.  ©urcf)  bieö  alleö  gewann  aucb  in  2Itf)en  bie  Jlriegöpartei  wieber  bie 
Cber^anb.  3"  ben  ©trategenwaf^ten  im  grüf;]iabr  420  unterlag  91ifiaö,  unb  Sllfibiabe^  trat  on 
feine  «Stette.  (^r  war  ein  noc^  junger  9}?ann,  !aum  brei§ig  ̂ o^re  alt,  ein  naF;er  25erwanbtcr 
beö  ̂ erifleö,  in  beffen  j)aufe  er  oufgewac^fen  war.  «Seine  gamitienoerbinbungen,  fein  9leicf); 
tum,  oor  allem  feine  förperlicben  93orjüge  unb  feine  ̂ of;e  geifiige  S3egabung  f;atten  i(m  fc^on 
üU  Jüngling  in  ber  oornebmen  at^enifc^en  ©efellfc^aft  eine  tonangebenbe  ©tettung  oerfc^offt; 
er  war  baö  3beat  ber  jeunesse  doree,  bie  ficF)  auf  ben  Übcrmenfcf)en  f^erauöfpielte  unb  aUe 

9iücfficl()ten  auf  Skligion  unb  ©itte  aU  überlebt  verurteilte  unb  beifeitc  warf.  Unb  bo  ber 
^öbel  in  2lt^en  tro§  aller  bcmofratifd^en  greif;eit  ganj  ebenfo  ferüil  war,  aU  ber  ̂ öbel 
überalt  unb  ju  allen  ̂ ^iten  gewefen  ift,  fo  fonnte  einem  folcl^en  9}?anne  eine  rafc^e  Karriere 

nic^t  fef;len.  2Iuf  5llfibiabeö'  Eintrag  würbe  je^t  ein  23ünbniö  mit  9lrgoö  gefc^loffen,  bem  bie 
übrigen  bemoFratifc^en  «Staaten  beö  ̂ eloponneö,  $Kantineia  unb  Sliö,  fogleic^  beitraten  (420)» 
<Sparta  fc^ritt  nun  gum  Kriege  gegen  Slrgoö,  unb  eö  fam  oor  ben  Sporen  von  9}?antineia 

jur  Sntfcl^eibung^fcblacbt,  an  ber  auf  argeiifrf;er  «Seite  auc^  atf;enifc^e  Gruppen  teitnabmen. 

S^er  «Sieg  blieb  ben  «Spartanern,  beren  alter  burc^  bie  ?Rieberlage  hei  ̂ ploö  erfcl^ütterter 
^riegöru^m  f;ier  glänjenb  ̂ ergeflellt  würbe  (418).  ©partaö  f;errfcf)enbe  «Stellung  im  ̂ elos 
ponneö  war  bamit  aufö  neue  befefiigt.  Übrigen^  blieb  ber  ̂ rieben  jwifc^en  «Sparta  unb 
Sitten  junäcbfl  ungefiort,  ba  bie  Slt^ener  fic^  jeber  53erle|ung  fpartanifd^en  ©ebieteö  ent= 
balten  f^atten  unb  bie  Unterfiü|ung  eineö  oerbünbeten  ©taateö  am  britten  Orte  nac^ 
griec^ifc^em  93ötferrecl)t  nic^t  aU  griebenöbrucl^  galt.  Ülatürlic^  blieb  aber  bie  ?Rieberlage 
t>on  ̂ Dkntineia  auf  bie  inneren  ̂ uftänbe  Slt^enö  nicf)t  obne  Sftüdwirhmg ;  bie  ̂ riegöportei 
würbe  jurücfgebrängt,  unb  i^r  gü^rer,  ber  Sampenfabrifant  ̂ pperboloö,  ber  nacl^  jlleonö  2obe 
beffen  ̂ la^  eingenommen  ^atte,  würbe  burcl>  ben  Dfirafiömoö  in  bie  5ßerbannung  gefanbt, 
Sdfibiabeö,  bem  baöfelbe  Scl)i(!fal  gebro^t  f;atte,  rettete  fic^  burcl^  2Infcl^lu^  an  9^ifiaö. 

Snjwifc^en  trat  eine  SSerwicflung  ein,  welche  Sitten  veranlagte,  feine  Jlräfte  nacb  einer 

ganj  anberen  «Seite  ̂ in  ̂ u  wenben.  «Seit  bem  ̂ rieben  von  ©ela  f;atte  3Itf;en  ben  3lngelegen; 
beiten  beö  Sefienö  gegenüber  fic^  völlig  paffiv  vergalten,  alö  ob  ei  bort  gar  feine  3ntereffen 

wabrjunebmen  gehabt  ̂ ätte.  9}hn  lie§  eö  gefc^e^en,  ba^  bie  «Sprafufier  baö  verbünbete  Seons 
tinoi  in  23efi|  naf;men,  Dl)ne  ficb  ju  mel;r  aU  ju  einem  biplomatifcben  ̂ rotefi:  aufzuraffen 

(423),   unb    fo    verfucbten    einige   ̂ a'i}xe    fpöter    bie   «Selinuntier   einer    ̂ weiten    mit   Slt^KU 
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ocrtn'intctcn  (Stobt,  (i^cncfla,  bos^  c\(cichc  (Scbirffol  ju  bereiten.  '2h\(\)  jet^t  trot  'Wk^,  ßctreu 
feiner  ̂ "»olitif  ber  (Janunlun^,  für  bic  2[b(efMuing  ber  ̂ ;»ilfc  ein,  irelche  bie  »Sej^eflnner  in  ̂ ^Ithen 
forberten.  9(ber  er  (nitte  bic  öffcntlicf)c  SDkininu-j  nicf)t  niebr  hinter  ficb.  "iJIthen  lebte  ja  mit 
aller  ̂ iBelt  in  gricbcn,  bie  5Sunben,  bie  bcr  le^te  Ärieg  gefchlogen  fmtte,  iraren  jum  c^rc^en 
S:ei(  i^ernarbt,  bic  ©ccberrfcbaft  jinnb  fefler  aU  je.  91?an  wav  alfo  in  bcr  ̂ ?iige,  ju  r)dfcn; 
über  bie  i^crtragi^niö^ijic  S^crpflicbtung  baju  fonnte  fein  3»^'<^ifcl  fein,  um  fo  tueniger,  aU 
(Se^iefla  ficb  erbot,  bie  Äcften  ju  trotten,  \vo{)\  ober  wor  ce  f(or,  bo|l  oucf)  ber  (e^tc  9kft  bcö 
otbenifcben  Ciinfhiffcö  im  SBcfien  üerloren  geben  mugtc,  irenn  mon  oucb  jeßt  untätig  blieb. 
Dqö  »raren  bie  @cfirf;tiJpunfte,  bic  3llfibiabeö  gegen  Olifiaö  gcltcnb  macf)tc;  er  fof;  ficf;  bercitö 

im  ©eiftc  on  ber  i^piH  ber  gtotte,  bic  nocf)  ©ijilicn  geben  feilte  unb  träumte  oon  bcr 
©rünbung  eineö  großen  ̂ olLMnalreicl)cö  im  ©cjlcn,  boö  2Itben  Crfoi^  geben  feilte  für  bie  5ßer; 

luflc,  bie  cö  burcl)  SSrofiboö  in  Sbrofien  erlitten  botte.  Demgegenüber  blieb  9lifiaö'  5ßibcr= 
ftonb  t>ergeblicb,  fclbfl  bie  eigenen  ̂ orteigenoffen  liefen  \i)n  im  ©ticb,  unb  feine  5öarnungen 
botten  nur  ben  Erfolg,  bog  mon  bcfcf)log,  eine  Grpebition  in  folcber  6tärfc  ju  rüflcn,  bog 
jebcr  9}?iJ3crfolg  ouögcfcbl offen  fcbicn.  (Jö  mürben  134  ̂ ricggfcbiffc  mit  5000  ̂ popliten  on  ̂ orb 

ju  bem  Untcrncbmcn    bcflimmt;  O^ifioö  felbjl  crl)ielt  neben  '^llfibiobes  ben  ̂ efef;l  über  biefc 
©trcitf'räftc.  Die 
SSorfic^t  beö  einen 

folltc  bem  jugenb= 
liefen  Ungeflüm 
beö  onberen  otö 

©egengemic^t  bie= 
ncn  (415). 

Die  glotte  log 

fegclfcrtig,  olö  ein 
uncr^örteö  Sreig= 
niö  Sitten  in  fieber; 
^ofte  Slufrcgung 
ftür^te;  man  fonb 

?0?ün;5c  öon  ©prafu^. 
'ilrbeit  beö  iSteinpeIfcf)nciberg  Äiiiion. 

cincö  9)?orgenö 

olle  bie  5ol)trcicf)cn 
Jöermcn,  melcf;c 
bic  @tro|3cn  unb 

^XMä^e  ber  ©tobt 
fcbmüdtcn,  if;rcr 

Äöpfe  beraubt. (Jö  rcor  ftor,  bog 

mon  cö  ̂ ier  mit 
bem  ptonmägigen 

i^  orgelten  einer 
^onbc  oon  53cr: 

fcbmörern    ju  tun 

f)otte,  unb  ebenfo  flor,  bog  bcr  '^wed  ber  ®ac^c  fein  onberer  fein  fonnte,  olö  burcb  ben  Sinbrudf 
bicfeö  ungünfligen  ̂ jorjcicbcnö  auf  bic  obcrgläubifcf)e  9}?cngc  boß  fisilifcf)c  Unternef)mcn  noc^  in 
Ic^ter  ©tunbc  ju  ocr^inbern.  Die  ̂ olijci  in  2ltf)cn  vüor  fo  fcl^lecl)t,  bo§  bic  2ätcr  gonj  ungcfiört 
unb  unbemerft  if;r  5Berf  Ratten  Dotlbringen  fönnen;  unb  oucl)  bic  Unterfucbungsfommiffion,  bie 
fogleic^  mit  unbefc^ränftcr  5ßoltmacl)t  cingefc^t  irurbc,  f;at  fein  Siebt  in  bie  ©ocbe  gcbrocf)t. 

Ü^otürlic^  regnete  eö  ©enunjiotionen;  unb  bo  mon  einmol  ouf  3icligion^frci>el  fol^nbcte,  fonnte 
cö  nicf»t  fcf)lcn,  bog  ouc^  onbcre  33crgcben  äbnlicf;cr  2lrt  jur  ̂ Injcigc  fomen.  @o  röurbe  SIlfi? 
biobeö  fcf)ulb  gegeben,  er  liobc  in  feinem  ̂ ?oufc  mit  luftigen  ©cfcllen  eine  ̂ orobic  bcr  eleu: 
finifcf)en  50?pftericn  oufgcfübrt.  Sllfibiobeö  oerlongtc  nun,  fogteic^  t>or  @ericl)t  geftcllt  ju  lücrben; 
wex  fonnte  eö  trogen,  ben  gclbf»crrn  ju  verurteilen,  bcr  on  bcr  ©pi^c  eineö  if;m  ergebenen 

.^ccrcö  flonb,  unb  auf  bem  allein  bic  ipoffnung  auf  einen  glücflicben  ̂ 2hiögong  bcö  fi3iiifcl)cn 
Untcrnebmenö  beruhte  ?  3lbcr  eben  borum  mugten  feine  geinbe  cß  burcb^ufe^cn,  bog  ber 
^ro^cg  vertagt  rourbe;  um  ben  Slbgong  ber  glottc  nicf)t  ju  verjögern,  mürbe  bcfcbloffcn,  bog 

bic  ©oc^c  noc^  bem  (5nbe  beö  ̂ ctbjugeö  jur  53cr^anblung  fommen  folltc.  -^llfibiobcö  mar  cö 
jufricben;  ber  Eroberer  ©ijilicnö  fonnte  ber  grcifprccf)ung  ficber  fein. 

©0  fegcltc  bie  glottc  benn  ab  unb  gelangte  ouc^  ebne  Unfoll  in  bic  fijilifc^cn  ©es 

rüäffer.  2Iber  von  ben  alten  5[?crbünbctcn  2{t^enö  morcn  nur  9]aroö  unb  nac(>  einigem  '^öc^ern 
Quci)  .^otonc  bereit,  boö  Unternehmen  ju  unterftü^cn  ;  bic  übrigen  ©täbte  biclten  fic^  neutrol, 

unb  eö  jeigte  ficl^  nur  gu  balb,  bog  von  ©cgcfto  feine  mirffame  Jöilfc  ju  ermorten  mar.  3"= 
jmifc^cn  roor  in  Sitten  bie  Unterfuc^ung  in  bcr  @acf)c  bcr  9icligionßfrevel  meitergegongen,  bie 
Erregung  bcr  öffcntlicl)cn  9}?cinung  flieg  l^ö^cr  unb  f;öf)er,  unb  unter  gefc^idter  23cnu|ung 

biefer  Stimmung  gclong  cö  2llfibiobeö'  geinben,  einen  53olf:gbefc^lug  burcbjufc^cn,  burcb  ben 
bicfcr  jur  53erontit)ortung  nocf)  ̂ aufe  gerufen  mürbe.  ^Ilfibiabeö  mogtc  cö  nicbt,  fic^  bem 

23efe^le  ju  mibcrfc|en,  unb  trot  bic  iRücfreife  an;  olö  er  aber  nocf)  I^urioi  gclongt  mor,  ocrs 

32' 
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lieg  er  fein  ©cf)iff  iinb  entrcic^  nacf)  bem  ̂ etoponncö.  ©orauff^in  fprocf)  baö  atfjcnifc^e  ©es 
fc^rDorenengericf;t  boö  Xobcöurteil  über  i^n  quo  unb  verfügte  bie  ßinjie^ung  feineö  SSermögenö. 

Sie  gü^rung  beö  ̂ riegeö  in  ©ijitien  log  je^t  in  Olifiaö'  ̂ anben.  «Statt  aber  fogleicf) 
jum  Singriff  auf  ©prafuö  ju  fcl^reiten,  mo  nicl^tö  jur  SSerteibigung  vorbereitet  mar,  tie§  er 
ben  ganzen  Slefi:  beö  ©ommerö  ungenü^t  üerfireicl^en,  erf^  im  ©pötf^erbfl:  erfc^ien  er  üor  ber 
feinblic^en  ©tobt  unb  erfocf)t  ̂ ier  über  baö  fprofufifc^e  2(ufgebot  einen  glönjenben  ©ieg,  ber 

ober  bei  ber  oorgerücften  '^af)xe^e\t  unfrucbtbar  blieb,  dx  no^m  barauf  Winterquartiere  in 
^atane  unb  entfc^to§  firf)  bann  enbtic^  im  näc^ften  grüf^ja^r  (414),  bie  Belagerung  ju  be= 
ginnen,  ©ie  ̂ öl)en  t'on  (Jpipolci,  roek^e  bie  @tabt  firategifc^  be^errfc^en,  fielen  nac^  furjem 
Kampfe  in  feine  ̂ anb,  jur  @ee  roagten  bie  ©prafufier  überhaupt  feine  @c^tacf)t,  fo  ba§  bie 

atf)enifcl^e  gtotte  ungef)inbert  in  ben  „großen  ̂ afen"  üon  ©t^rafuö  eintaufen  fonnte,  bie  5IReer; 
buc^t,  bie  ficl^  fübtic^  ber  ©tabt  öffnet  unb  au^erf^alb  ber  gefiungömerfe  lag.  ̂ m  Ufer 
biefeö  ̂ afenö  fcl^tug  ?Rifiaö  fein  Sager  auf  unb  ging  nun  baran,  eine  befefiigte  ßinie  über 
ben  etroa  6  Kilometer  breiten  3ftf)nioö  ju  führen,  ber  bie  ©tabt  mit  bem  Innern  ber  Snfet 

üerbinbet.  T)a  bie  at^enifc^e  gtotte  baö  "^eev  be^errfc^te,  raürbe  ©prafuö  burc^  bie  SßoHs 
enbung  biefeö  ®erfeö  jebe  Unterftü^ung  von  au^en  obgefcl^nitten  roorben  fein,  roaö  bann  in 

nicf;t  atl^u  langer  '^ext  ben  %ail  ber  ©tabt  noc^  ficl^  Qc^oQcn  ̂ oben  mürbe. 
Söergebenö  üerfuc^ten  bie  @t)rafufier,  ben  gortfc^ritt  ber  at^enifc^en  SIrbeiten  burcl^  eine 

2f{eif)e  oon  Sluöfaltögefec^ten  ju  ̂ inbern.  X)a  im  legten  älugenbtirf  fam  ber  bebrängten  ©tabt 
g^ettung.  ̂ m  ̂ eloponneö  erfannte  man  fef^r  roo^t,  meiere  furchtbare  ©efa^r  bie  Eroberung 
©ijUienö  burcf)  Sitten  bringen  mu§te,  unb  ̂ atte  infotgebeffen  fc^on  im  Winter  begonnen, 
jum  (Jntfa^  oon  ©prafuö  eine  gtotte  ̂ u  rüfien.  ©iefeö  ©efc^tüaber  mar  freiließ  noc^  lange 
nic^t  fegelfertig;  auf  bie  ̂ ac()x\d)t  oon  bem  23eginn  ber  23elagerung  aber  glaubte  man  nic^t 
länger  jögern  ju  bürfen,  unb  fo  ging  ber  ©partaner  ©plippoö  mit  vier  ©c^iffen,  bie  gerabe 
jur  ̂ anb  maren,  narf;  bem  SBeflen  in  ©ee.  9}?it  fo  geringen  ©treitlräften  fonnte  er  eö 
freiließ  nic^t  magen,  bireft  nac^  ©prafuö  ju  fegein  unb  bie  otf^enifc^e  Blodfabeflotte  ju  burcft; 
brecl)en;  unb  ba  ber  ganje  Dfien  ber  3n[el  in  ber  ©emalt  beö  geinbeö  mar,  blieb  i^m  nic^tö 
übrig,  aU  huxä)  bie  ©tro^e  t>on  9)?effinQ  nac^  ̂ imera  an  ber  3Rorbfüfie  ©ijilienö  ju  fahren 
unb  bort  feine  ßeute  an  Sanb  ju  fe^en.  ̂ ier  fammelte  er  S^ruppcn  auö  ben  mit  ©prafuö 

üerbünbeten  ©tobten  unb  gog  bann  an  ber  ©))i|e  oon  3000  "SRann  quer  burcl)  baö  innere 
ber  Snfel  auf  ©prafuö.  Die  at^enifc^e  Umfaffungölinie  mar  noc^  nic^t  üollenbet;  unb  ba 
5Rinaö  mä)H  roeniger  ermartete  alö  bie  2(nfunft  eineö  feinblic^en  Sntfa|f)eereö,  gelang  cö 
@t)lippoö,  ungebinbert  in  bie  ©tabt  einjurücfen,  roo  er  nun  fogleic^  ben  Dberbefef;l  übernaf^m. 
D^ne  ̂ eit  ̂ u  verlieren,  fc^ritt  er  jum  Singriff  auf  bie  atl^enifc^en  Linien  unb  mar  glüdlic^ 
genug,  im  erfien  Slnlauf  bie  Werfe  auf  ber  ̂ öl;e  von  (Jpipolä  roeggunebmen,  bie  ben  ©cl)lüffel 
ber  feinblic^en  ©tellung  bilbeten.  9lun  rüdten  bie  21tl;ener  jur  ©cl;lac^t  auö,  mürben  aber 
in  i^re  befefiigten  ßinien  in  ber  ?Räl;e  beö  großen  .^afenö  jurücfgemorfen,  unb  ©plippoö  fonnte 
Spipolä  mit  ber  ©tabt  burc^  eine  ̂ Kauer  verbinben,  meiere  bie  Slic^tung  ber  at^enifc^en 
^irfumvallationölinie  im  rechten  Winfel  fc^nitt  unb  fo  beren  Weiterfü^rung  nac^  5Rorben  f;in 
unmöglich  machte.  Sie  ©efal^r  ber  ßinfc^lie§ung  mar  bamit  abgemenbet,  ©prafuö  ̂ atte  bie 

Sßerbinbung    mit   bem  Innern  ber  '^n\d  frei,   unb  dUUai  faf)  fic^  in  bie  Sefenfive  gebröngt. 
3e|t  flrömten  ber  belagerten  ©tabt  von  allen  ©eiten  53erftär!ungen  ju.  ?Rocl)  im  ̂ erbfi: 

fam  ein  ©efcfsmaber  von  §mölf  ©c^iffen  auö  ber  5!}?utterflabt  ̂ orint^,  im  grübja^r  (413) 
1600  ̂ opliten  quo  bem  ̂ eloponneö  unb  S36otien;  auc^  @ela  unb  anbere  fijilifc^e  ©tobte 

fonbten  ̂ ^ruppen.  ©ie  at^enifcl)e  flotte  bogegen,  bie  nun  fc^on  feit  onbert^olb  '^at)xen  imSienjl 
fianb,  mar  jum  großen  jleil  foum  me^r  feetücl^tig,  unb  fo  fonnten  bie  ©t)rafufier  eö  mögen,  bem 
geinb  ouf  feinem  eigenen  (Clement  entgegenjutretcn.  ©er  erfie  53erfucl)  freiließ  führte  ju  einem 
9)?i§erfolg;  ober  mä^renb  bie  Slt^ener  burcl)  ben  ilompf  jur  ©ee  befcf;äftigt  moren,  naf;m  @t)lip; 
poö  mit  bem  fionb^eer  bie  23efefiigungen  auf  bem^ßorgebirge  ̂ lemmprion,  ha^  ber  ©tobt  gegen; 
über  von  ©üben  ̂ er  vorfpringenb  bie  Sinfo^rt  in  ben  großen  ̂ ofen  be^errfc^t.  X)\e  Söerbinbung 
ber  Slt^ener  jur  ©ee  mit  i^rer  Dperotionöbofiö  ̂ otone  mor  boburc^  in  ̂ o^em  ©rabe  erfc^mert. 
95alb  boten  bie  ©profufier  bem  geinbe  noc^  einmal  bie  ©eefc^locl^t,  unb  bieömol  blieb  i^nen 
ber  ©ieg.    ?Rifia6  mor  je|t  vollfiönbig  eingefc^loffen  unb  verloren,  menn  nicl^t  bolb  Sntfa|  fom. 
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^n^unfcfKn  n^ar  auch  in  (^iricchcnUmb  bcr  ,^ricg  »uicbcr  jiim  ̂ (uj^Orucf;  gcfüinincn.  5(tf;cn 
iinb  eparta  hatten  cinanbcr  in  ben  kitten  ̂ a\)vcn  ̂ wav  am  britten  Dtt  narf;  SJJögtichfcit  9(b; 
bvuch  getan,  ficf)  aber  bocl)  gcfcftcut,  biircf)  5l)crle^ung  beö  ©ebietcö  beö  anbeten  21ei(eö  ben 

befclMuorenen  ̂ rieben  offen  ju  brecf;en.  SnbUcf;  im  Sommer  414,  aU  bie  ©partancr  einen 

üerbeerenben  Einfalt  in  baö  ©cbiet  t>on  2(rgoö  unternaf)mcn,  Iief;en  \id)  bie  5ltf;ener  üer= 
leiten,  eine  Janbung  an  ber  Iafonifcf)en  Klüfte  ju  macf;en.  6o  befamen  benn  aud) 
bie  Spartaner  freie  .Oanb, 
unb  im  näcbfien  griibjaf)r 

(413)  iiberfchritt  baö  pelo= 
ponncfifcbe  $8unbeöf)eer 
jum  erfienmat  ipieber  feit 
12  3flb>^cn  bie  ottifc^e 
©renje.  ©ieömal  aber 
galt  eö  nic^t,  tüie  friif)er, 
einen  ftiicbtigen  (Jinfaü, 
2It^en  follte  bauernb  in 
Altern  gef^atten  irerben ; 
man  erricf)tete  alfo  auf 
ben  jpö^en  oon  Defeleia, 
etn)o  20  jlilometer  im  Olors 

ben  ber  ©tabt,  ein  befefiigs 
teö  Sager,  in  bem  jlönig 

SIgiö  mit  einer  fiorfen  33e; 
fagung  narf;  Slb^ug  beö 
ypauptf;eereö  juriidbtieb. 

2(ber  obgleicf)  man  ben 
geinb  im  eigenen  X^aufe 
()atte,  gab  man  in  Sitten 
boö  fijiUfc^e  Unternefjmen 

nic^t  auf.  '^an  rüjlete  eine 
neue  Srpebition  auö,  nicbt 

üiel  frf;ir(ic(>er  aU  bie; 
jenige,  bie  t)or  jmei  ̂ af;; 
ren  unter  Dlifiaö  unb  ̂ llti- 

biabeö  nac^  bem  5Befien 
gebogen  lüor,  unb  jle((te 
fie  unter  ben  23efe^(  beö 
beflen  gelbf;errn,  ben  man 
nocl^  ̂ atte,  beö  ©iegerö 

'oon  ©pf;afteria,  Demo; 
ftf)eneö.  So  lüaren  65 

ilriegöfcbiffe,  mit  etiüa 
5000y?opliten  an  23orb,  bie 
balb  nacf;  SlJittfommer  413 
in  hen  großen  ̂ afen  oon 
©prafuö    einliefen.     @ie 
famen  eben  ju  rechter  ̂ eit,  um  eine  jlatafiropF;e  beö  23etogerungö^eereö  abjuwenben,  tai  bereite 
oon  oKen  Seiten  eingefd;Ioffen  Jüor,  unb  if;r  Eintreffen  cinberte  mit  einem  Scf)lage  bie  ganje 

militarifc^e  Sage.  Demofl^eneö  mor  benn  ouc^  entfrf;Iof[en,  o^ne  '^öqcxxx  bie  ©unfi:  beö 
?[Romenteö  ju  benu|en,  ̂ lüeö  ̂ ing  ob  üon  bem  23e[i§e  ber  baö  ©elönbe  bef^errfc^enben 
i)öf)e  oon  (Jpipolä.  Da  ein  offener  Singriff  auf  bie  bort  errichteten  fprafufifc^en  23efefi:igungen 
feinen  (Jrfolg  ̂ atte,  oerfuc^te  man  eö  mit  einem  nächtlichen  Überfall,  ßö  gelang  benn  aucl^, 
ben  geinb  oollficinbig  ju  überrafc^en.    Unbemerft  erfiiegen  bie  at^enifc^en  .^eerfäulen  bie  ̂ ö^en. 

3(ttifd[)e  ©rabflele:  iKcIicf  bcr  J?cgcfo,  Drtginal  in  3(t()cn. 

Tiad)  93runn,  Denfmäler  ber  griedf).  u.  röm.  Äultuv.  Sßerlag  5-  23ruchnann,  '21.--©. 
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bie  fprafufifcl^cn  ®er!e  rDurben  genommen  unb  bie  aui  bem  (icblaf  aufgcfchrccftcn  5^crteibiger 
nach  bcr  ©tobt  ̂ in  jurücfgetrieben.  2Iber  bie  petoponnefifcf)cn  unb  böotifchen  Kontingente 

im  ft)rahififrf)en  Xpeer  liefen  fic^  t)on  ber  oHgemeinen  ̂ onif  nicht  fortreißen  unb  rücften  bem 
geinbe  entgegen;  beim  fohlen  53icl^te  beö  ?0?onbeg  fom  eö  jum  5Rachtgefecf)t,  unb  bie  @pi|en 
ber  atfieniff^en  Kolonne  hielten  bem  unerwarteten  Singriff  nicftt  flanb.  3^r  ̂ urüdrceic^en  ri^ 
bie  nachbringenben  SIbteitungen  mit  fort,  batb  tarn  boö  ganje  Xpeer  in  Sßerroirrung,  unb  enblic^ 

löfie  ficf)  otteö  in  regetlofer  gluckt.   Der  at^enifc^e  Überfall  roar  mit  fc^njerem  33erhifi  abgeroiefcn. 
(Sin  längerem  S^ermeiten  oor  ©prahiö  mar  nac^  biefer  9]ieberlage  ganj  ̂ mecfloö,  unb  bems 

gemo§  brang  ©emoftf^eneö  auf  fc^Ieunige  2(uf^ebung  ber  Belagerung.  9Rifiag  aber  fürcf)tete 
bie  Sßerantroortung  für  baö  jum  größten  S^eü  burcf)  feine  ©cf>utb  mißlungene  Unterne[)men; 

auc^  ̂ atte  er  Sßerbinbungen  in  (Sprafuö  unb  glaubte  mit  beren  j^ilfe  bie  (Stabt  boc^  noc^  in 
feine  @en)alt  ju  befommen.  Daö  roar  nun  freilief),  roie  fic^  balb  jeigte,  eine  oergeb(irf)e 

jjpoffnung,  unb  fo  mürbe  benn  enblicl^  bie  91bfal;rt  befc^loffen.  21ber  olö  alleö  bereit  roar,  oers 
finfierte  fiel)  bie  9}?onbfcf)eibe  (27.  2(ugufi  413),  unb  bieö  böfe  ̂ cu^en  mar  für  3Rifiaö  ein  mill; 
fommener  93orn)anb,  bie  21bfa^rt  noc^  ju  ücrfc^ieben.  £)aö  ©cftidfal  beö  Jpeereö  mar  bamit 
entfc^ieben,  benn  bie  Sprofujier  boten  nun  bem  geinbe  aufö  neue  bie  (Seefcf)(acf)t  an,  bie 
biefer  n\d)t  meigern  fonnte,  menn  er  feine  Sßerbinbungen  offenfjalten  modte.  2)oc^  in  ben 
engen  ©emöffern  beö  .^afenö  konnten  bie  21tf;ener  if)re  überlegene  SRanöoerierfö^igfeit  nic^t 

jur  ©eltung  bringen,  mä^renb  i^re  leicl^t  gebouten  Girieren  ben  Stößen  ber  frf)mereren  fprahi; 
fifc^en  6cl)iffe  nic^t  ju  miberjle^en  üermoc^ten.  @o  enbete  ber  ̂ og  mit  einer  üollfiänbigen 
Olieberlage  ber  2Itl)ener.  T)ie  ©prafufier  fperrten  nun  bie  (Sinfa^rt  beö  y:)afenö;  ein  oer; 

jmeifelter  Sßerfucl^,  ben  bie  2(t^ener  mit  bem  Slufgebot  aller  nocf)  verfügbaren  iScf)iffe  unter; 
nal^men,  bie  S31ocfabe  ju  fprengen,  mürbe  abgemiefen  unb  füBrte  jum  93erluft  ber  jpälfte  ber 

atF)enifc^en  glotte.  2)ie  «Stellung  t>or  ©prafuö  mar  nun  nic^t  länger  ju  Balten,  unb  eö  blieb 
ni(f)tö  übrig  alö  ber  S^ücfjug  gu  Sanbe  auf  Äatane.  Slber  ber  birefte  2ßeg  babin  mar  burcf> 
bie  fprahififcf)en  S3efefiigungen  auf  Spipolö  oerfperrt,  ein  Sßerfucf),  ben  Durchzug  burc^  bie 
^äffe  beö  Slnapoöt^aleö  ju  erjmingen,  mürbe  von  ben  ©prafufiern  oereitelt,  unb  fo  faf)en  bie 
Slt^ener  ficl^  genötigt,  junäcl)fi  nacf)  ©üben  ̂ in  auögubiegen,  um  bann  baö  J?ocblanb  im  Innern 
ber  Snfel  ju  geminnen,  unb  fo  auf  meitem  Ummeg  enblic^  if)r  ̂ iel  gu  erreichen.  Wlan  ̂ attc 

noc(>  etma  20  000  ?Oknn,  bot>on  aber  faum  bieJpälfte  mirfUcl)e  Kombattanten,  ber  9kfi:  militärifcf) 
mertlofe  glottenmannfcf)aften;  auc^  moren  bie  S^ruppen  natürlicl)  burc^  bie  bcfiänbigen  ?Riebers 
lagen  fiarf  bemoralifiert.  23ei  il^rer  großen  Überlegenheit  an  Breitem  unb  Seicl^tbemaffneten 
mar  eö  tcn  ©prafufiern  möglicl^,  bem  geinbe  auf  ben  Werfen  ju  bleiben  unb  ihn  beftänbig  in 
altem  ju  galten.  Darüber  lam  baö  at^enifcl)e  ̂ eer  auöeinanber;  2)emofif;eneö,  ber  bie  5Racl^^ut 

führte,  mürbe  üon  ̂ xtiai  abgefcl)nitten  unb  mit  6000  SOknn  gur  (Ergebung  gcgmungen.  91il'iaö 
mar  in5mifcf)en,  unbelümmert  um  baö  ©cl^icffal  ber  SBaffcnbrüber,  meitermarfcf;iert  unb  an 
ben  2(finaro6  gelangt,  einem  fleinen  Küfienfluß  in  ber  ?Röbe  beö  heutigen  5Roto.  ̂ ier  mürbe 
er  von  allen  ©eiten  ongegriffen,  balb  löfie  bie  Drbnung  in  feinem  Sxcx  ficf)  auf  unb  eö  erfolgte 

ein  furcl)tboreö  231utbob;  enblic^  mußte  fic^  5Rifiaö  felbfi  ben  ©icgern  ergeben  (?Ü?itte  ©ep; 
tembcr  413).    ?Rur  bürftigen  Krümmern  beö  Xpcereö  gelang  eö,  jlatone  §u  erreicl^en. 

Die  beiben  atf)cnifc^en  gelb^erren  lüurbcn  gegen  alleö  ̂ ellenifche  Kriegörccf)t  jum  Xobe 
geführt,  bie  übrigen  ©efangenen  in  jenen  ©teinbrücf)en  interniert,  bie  heute,  von  üppigfier 
SÖegetation  bebecEt,  einen  ber  l}auptfäcl)licl)f}en  Slnjiehungöpunfte  für  ben  58efucher  t?on  ©praluö 
bilben,  bamalö  aber  mit  if)ren  faf)len  gelömönben  ein  S3ilb  trofilofer  £)be  boten,  jpier  blieben 
jie  ben  ganzen  23inter,  bei  bürftigfier  5Rof)rung  allen  Unbilben  ber  Witterung  preisgegeben; 
maö  QUO  benen  gemorbcn  ifl,  bie  biefe  ©cl^reclenöjeit  überflanben,  erfa^^ren  mir  nicht. 

(5ö  mar  bie  furc^tbavfle  K;atafiropf;e,  bie  biöf)er  ein  ̂ ^ellenifcF)eö  .Tpeer  betroffen  ̂ attc; 

©plippoö  hatte  erreicl)t,  maö  baö  l)öchfie  ̂ iel  beö  gelb^errn  bilbet,  bie  t'öKige  Söernicf)tung 
bcö  geinbeö.  Der  befie  J^eil  ber  at^enifc^en  glotte  mar  jugrunbe  gegangen  unb  bamit  jugleid) 
ber  Dlimbuö  ber  Unbefiegbarfeit  jerriffen,  ber  biöf;er  biefe  flotte  umgeben  hatte.  ÜBaö  ©parta  fo 

lange  erfirebt  f)atte,  \d)ien  je^t  in  näc^fle  ̂ Rö^e  gerüdt,  bie  ̂ crjlörung  ber  attifchen  ©ees 
l)errfcl)aft  unb  bamit  beß  attifchen  Sleic^eö.  ̂ liemonb  glaubte,  baß  Sltf^en  nac^  biefem  ©rf;lagc 
imftanbe  fein  mürbe,  aucl;  nur  nocf)  einen  gelbjug  ju  überfielen. 



REAKTION  UND  REVOLUTION 
■^J,  j^^-^.M^-,..    .-..^ ÄCZ-iJiä 

3wet  ÜKetopen  ooin  *Partf)eitort  auf  fcer  9(fropoli^  ju  Slt&cn. 

13.  T)a  Jall  bcr  T>moftatk. 

Seit  einem  fiatbcn  ̂ a^rfnmbcrt  mar  bie  Dcmofratie  in  bem  bei  meitem  größten  Steile 
ber  griec^ifcf)en  3ßelt  bie  ̂ )err[c6enbe  ©taatöform.  Die  5ßorrec^te  ber  ©eburt  unb  beö  23efi^cö 
njaren  gefallen,  unb  gkic^eö  9kc^t  für  alle  mar  an  bie  ©teile  getreten.  @o  ̂ otte  H  mcnigfienö 
fein  foHen.  2(ber  bie  5öirflicf)feit  fa^  aud)  bier  ganj  onberö  auö  aU  bie  2^^eorie.  3Benn  bie 
9}?ojorität  ber  S3oIföt>erfammliing  in  alten  |)oIitiffben  fragen  ben  2(uöfcbtag  gab,  bie  iDJajorität 
ober,  mie  eö  nicht  anberö  fein  fonnte,  oen  ben  unteren  jltaffen  gebilbet  mürbe,  fo  mar  cö 
natürlicl^,  bap  biefe  klaffen  if;re  9}?acl^t  im  eigenen  ̂ ntereffe  gebraucl^ten,  nicf)t  anbcr^,  aU 

cö  einft  jur  3^it  ber  2lbetö(^errfc^aft  bie  oberen  Stoffen  getan  Ratten.  So  fef^Itc  nicfjt  an 
gemiffentofen  Demagogen,  mek^e  bie  SÖ^affen  meiter  unb  meiter  brängten;  ̂ at  bocb  felbfl:  ein 
fo  befonnener  ©taatömann  mie  ̂ eriHeö  i^nen  größere  ̂ onjeffionen  macf)en  muffen,  aU  gut 
mar.  Unb  auch  ganj  abgefeben  baüon  mar  bie  50?enge,  meiere  bie  SßoIBüerfammlungen  füllte, 
mcit  entfernt  oon  ber  potitifcben  Steife,  bie  fie  ju  einem  eigenen  Urteile  über  bie  fragen  ber 
äußeren  ̂ otitif  unb  ber  inneren  ä^ermattung  befähigt  f;ötte,  bie  fie  boc^  in  le^ter  ̂ nf^iinj  ju 
cntfcf)eiben  batte.  (!ö  fonnte  nicf;t  fehlen,  ha^  fie  jum  miUenlofen  ©erfjeug  mürbe  in  ben 
^?cinben  berer,  bie  eö  tjcrfianben  f;atten,  burcf)  meiere  ̂ O^ittel  immer  fic^  i^r  23ertraucn  ju 
crmerben. 

9Roc^  fc^limmer  maren  bie  ̂ ufiönbe  in  ber  SKec^töpftege.  3n  ber  griecl^ifc^en  Dcmofratie 

tDar  jeber  Bürger,  ber  ein  gemiffe^  5i(ter  erreicf)t  ̂ atte,  meifl  30  '^al)xe,  jum  ©efcbmorenen 
<)uatifi3iert,  er  mochte  fo  arm  fein  mie  er  moHte;  um  nun  ber  ©efa^r  ber  23eftec^ung  juüor; 
jufommen,  mürben  bie  ©eric^töf^öfe  mit  fe^r  jabtreic^cn  SRic^tern,  in  ber  Sieget  mehreren 

y^unbertcn,  befe^t;  eine  fo  gro^e  '^ai){  aber  mar  nur  jufammenjubringcn ,  mcnn  ben 
9lic^tern  auö  ber  Staatöfaffe  Diöten  gegat^tt  mürben.  Daö  ̂ atte  natürlich  ̂ ur  gotge,  ba^  bie 
ärmeren  klaffen  3U  bem  9tic^teramte  fic^  brcingtcn,  bei  bem  mü^etoö  ein  2^agetohn  gu  oer; 
bienen  mar,  mä^^renb  bie  5Bof)tI)abenben  fict)  mebr  unb  mef^r  booon  fernhiettcn,  ba  bie 
menigen  Pfennige  beö  JKic^terfoIbeö  für  fie  nicht  inö  @emirf;t  fielen.  @o  mürben  bie  ©eric^tö? 
böfe  batb  jur  Domäne  beö  ̂ öbetö,  unb  eö  bitbete  fich  in  ben  größeren  ©täbten,  namcnttich 
in  Sitten,  ein  förmticheö  ©efchmorenenprotetariot,  bcffen  ?[Ritgtiebcr  Xag  für  Xag  auf  ben 
ISänfen  ber  ©erichtöhöfc  fa^en.    ©emiffentofen  Stnftägcrn  mar  eö  ein  teict)teö,  bie  po(itifcf;en 
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Scibenfc^aften  fotcl^cr  (Minfcertföpfigcn  SRicf^tcrfoHcgien  oufsuftocf^cln  ober  i^re  ̂ Qh\üd)t  rege 
ju  machen,  unb  eö  i|!  oft  genug  oorgefommen,  ha^  reicf;e  Slngeflagte  verurteilt  mürben,  bIo§ 
bamit  i^r  SSermögen  Fonfi^jiert  unb  unter  bie  ?Kenge  verteilt  ober  jur  23eflreitung  beö 
SRic^tcrfolbc^  oent)anbt  n^erben  fonnte.  ©iefe  ©efa^r  f)ing  jletö  me  ein  ©omof(egfcf)rt>ert 
über  ben  .fpöuptern  ber  23efi$enben:  eö  gab  ga^Ireic^e  QBinfelabüofnten,  fog.  @t)f Optanten, 
bie  ein  ©efc^äft  borouö  macl^ten,  üon  reicl^en  beuten  burct)  bie  2)ro^ung  mit  einer  Slnflage 
@elb  ju  erpreffen. 

Solche  ̂ uftonbe  mußten  bei  ben  befi|enben  klaffen  eine  tiefe  (Erbitterung  gegen  bie 

^errfc^enbe  bemofratifcI)c  ©taatöform  l^ert»orrufen.  „So  ift  üerjei^Iicl^/'  fcF)reibt  ein  ?0^ann  quo 

biefen  streifen  in  ber  '^cit  beö  peloponnefifcf)cn  Stieget,  „wenn  ein  3)?enfc^  auö  bem  S3oIfe 
bemofratifcl^  gefinnt  ift.  ©enn  jebem  ifi  eö  gugute  ju  f;alten,  roenn  er  für  feinen  eigenen 
5ßorteit  forgt;  mer  aber  nicf)t  jum  gemeinen  5ßolf  gehört  unb  boc^  lieber  in  einer  ©emofratie 
leben  möchte  aU  in  einer  Oligarchie,  ber  benft  im  Xrüben  gu  fifc^en  unb  raeif,  ba§  feine 

<ScF)urfereien  ef;er  in  einem  bemofratifc^en  ©taate  burc^ge^en  aU  in  einem  otigarcf)ifc^en." 
Sie  fo  bacf;ten,  ricf)teten  naturgemäß  ben  23Iirf  auf  ©parta,  baö  faft  allein  in  ©riec^entonb  nac^ 

ben  ̂ erferfriegen  ber  bemDFratifcf)en  (Strömung  roiberftanben  l^atte.  2)ie  gebitbete  ̂ ugenb 
fcf;jriärmte  für  fpartanifc^eö  ®efen  unb  gefiel  ficl^  barin,  eö  in  allen  2tußerlicl)feiten  nac^; 
juaf^men;  ber  furje  9}^antel,  bie  la!onifcl^en  ©cf)ul^e,  baö  nacl^  fpartanifcl^er  2lrt  long  l^erob; 
moltenbe  ̂ aar  rourben  ?0?obe  bei  ben  at^enifcl)en  @tu|crn.  S)ie  fpartanifcl^e  SSerfaffung  fanb 

unbegrenzte  23emunberung.  2)ie  ̂ beaberfaffungen,  wie  fie  in  biefer  '^dt  ̂ ippobamoö  auö 
SDiilet,  eUva^  fpöter  ̂ laton  entwarfen,  f»aben  an  fie  angeknüpft  unb  i^r  namentlich  ben  ©runb; 
gebanfen  einer  ftönbifcl)en  ©lieberung  ber  ©efetlfc^aft  entnommen,  ©aö  alleö  ̂ at  mäcl)tig 
baju  beigetragen,  ber  fpartanifc^en  53Dr^errfcf)aft  in  ©riec^enlanb  ben  2Beg  §u  ebnen,  greitic^ 
an  bie  Sinfüf^rung  fpartanifc^er  ̂ uficinbe  fonnte  fein  üerftönbiger  ̂ olitifer  benfen,  roohl  aber 
an  eine  9lücffel)r  ju  ben  ̂ ^^'f^önben,  tt)elcl)e  in  ber  guten  alten  ̂ eit,  vor  ben  ̂ erferfriegen, 
ober  gar  oor  ©olon  befianben  Ratten.  £)aö  mürbe  je^t  baö  Sofungömort  in  ben  gebilbeten 

Greifen;  ja^lreic^e  geheime  Sßerbinbungen,  fog.  „Helarien",  traten  jufammen,  ben  23oben  für 
biefe  Sfleform  oorjubereiten  unb  injmifcl)en  ben  5IRipröucl)en  ber  befte^enben  ©taatöform  nac^ 
jlroften  ju  fteuern.  (Solange  alterbingö  bie  at^enifc^e  «See^errfc^aft  ber  Demofratie  il;ren 
möc^tigen  9Rüc!f)alt  gab,  ̂ atte  baö  alleö  nur  menig  ju  bebeuten  gehabt.  3c|t  aber,  mo  bie 

atl^enifcl^e  glotte  im  ipafen  üon  (Sprafuö  jugrunbe  gegangen  rcar,  begann  bie  SReahion  überall 
i^r  ̂ aupt  ju  ergeben.  (Sie  fonnte  eö  mit  um  fo  größerer  9luöficl)t  auf  (Erfolg,  je  fc^merer  bie 
atl^enifc^e  ̂ errfc^aft  auf  ben  Sunbeöftaaten  gelaftet  ̂ otte.  2lucl)  bie  breiten  93olfgmaffen  maren 
bier  jum  SIbfall  bereit,  unb  arbeiteten  bamit,  obne  eö  ju  wollen,  ber  Sleaftion  in  bie  ̂ onbe. 

3n  5It^en  gab  man  fiel)  natürlicl)  über  bie  broFsenbe  @efal)r  feiner  2;äufcl)ung  f)in,  aber 

man  ließ  tro^  beö  fc^weren  (Scf)lageö  ben  'Sflut  nic^t  finfen.  ?Rocl^  ftanb  ja  baö  9leicl^  unb 
nocl)  immer  verfügte  man  über  eine  glotte,  bie  ber  peIoponnefifcl)en  reicl)ticf;  gerDacl)fen  roar. 

2luc^  an  finanziellen  ?[)?itteln  fehlte  eö  nic^t:  lag  bocl)  auf  ber  23urg  eine  3ftefert)e  von 
1000  2^Qlenten  (etmo  öVz  S^illionen  Wlaxt),  bie  man  gleicl)  am  SInfang  beö  ̂ riegeö  für  ben 
äußerften  ?Rotfall  beifeite  gelegt  ̂ otte.  T)\e  S^ribute  allerbingö  waren  bereite  auf  eine  folc^c 
Sy6f)e  gefcl)raubt,  baß  an  eine  weitere  (Steigerung  nic^t  ju  benfen  war;  man  entfc^loß  fic^  alfo 

baju,  fie  ganj  aufzugeben  unb  burc^  einen  Wertzoll  von  ö^/o  auf  bie  (Ein;  unb  Sluöfu^r  aller 
ipäfen  beö  3fleicl)eö  zu  erfe^en.  SRan  bofftß  bamit  bie  ginnaf;men  z"  er^ö^en,  wä^renb  ̂ w 
gleicl)  bei  biefer  inbireften  23efteuerung  bie  5Rotwenbigfeit  wegfiel,  rücffiänbige  ̂ ributza^lungen 

burc^  Srefution  einzutreiben,  tvai  fo  viel  böfeö  23lut  gemacl)t  l)atte.  (Eö  war  ein  großer  (Scf;ritt 
auf  bem  3Bege  zuw  (Ein^eitöftaate,  ber  bamit  getan  würbe;  aber  je|t  war  ei  freilief)  z"  fpät. 

Denn  auf  bie  5Racf)ricf)t  von  ber  Äatafiropbe  in  (Sizilien  waren  von  allen  (Seiten  auö  bem 
Qtl)enifc^en  Sfleicl^  Sotfc^aften  nac^  Sparta  gefommen,  bie  ben  Slbfoll  in  Sluöfic^t  ftellten,  fobalb 
eine  pe(oponnefifcf)e  glotte  fic^  Z^^S«^"  würbe.  5LRan  befc^loß  barauf  l^in,  zunäcf)ft  ̂ f}ioö  bie 
^anb  zu  reichen,  ber  mäcf)tigflen  atf)enifcf)en  93unbeöfiabt,  unb  ber  einzigen,  bie  eine  ftarfe 

S}?arine  befaß,  beren  2(nfc^luß  alfo  von  entfcl^eibenber  23ebeutung  werben  mußte.  Um  S[)?itt; 
fommer  412  gingen  5  fpartanifc^e  Scf)iffe  ba^in  ah,  beren  ©rfcfjeinen  Q.i)\oi  zum  Übertritt  auf 

bie   peloponnefifcf)e   (Seite  beftimmte;   boö   ganze   feftlQnbifcf)e  ̂ onien  folgte   fogleicl^    biefem 
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©cifpict.  Unb  ic|t  trat  und)  ̂ crficn  quo  ber  ̂ Neutralität  (jcrauö,  bic  cö  biö6cr  bem  Kriege  in 
©riechcnlanb  gegenüber  im  großen  unb  ganjcn  beiimhrt  f>atte.  ̂ n  ̂Oiilet  würbe  jroifc^en  bem 
Satrapen  t»on  ©arbeö,  ̂ {[fapberneö,  unb  ben  ̂ eloponnefiern  ein  Sßertrog  obgefc^toffen,  in  bem 

fic^  ̂ "»erfien  verpflicbtete,  ber  in  ben  afiatifcf;en  Gkuniffern  operierenben  glotte  für  bie  ganje 
Sauer  beö  jlriegeö  gegen  ̂ 2itbcn  ben  @otb  ̂ u  gabtcn,  tvogcgen  bie  ̂ eloponnefier  baö  9tecf)t  beö 
^önigö  auf  alleö  ©cbiet  ancrfannten,  i>at>  il)m  fetbfl  ober  feinen  3L5ürfaf;ren  gef;ört  f;atte.  2)ie 
ofiatifchen  ©riechen  marcn  bamit  ben  23orbaren  ausgeliefert  unb  bie  micbtigfle  (5rrungenfrf;aft 
ber  ̂ erfertriege  preisgegeben;  aber  man  f;atte  feine  anbere  2öaF>t,  ba  fonfl  bie  Sofien  eines 
langen  ©eefricges  nicf)t  aufjubringen  getücfen  mären.  Übrigens  fcf)Io§  man  ben  53ertrag  mit 
bem  ypintergcbanfen,  ibn  nacf;  errungenem  ©iege  nicf)t  ju  erfüllen;  aber  aud)  ©parta  foUte  bie 
(5rfaf;rung  machen,  ha^  man  nicf>t  ungefiraft  feine  ©eele  bem  ̂ ofen  t>erfrf;rei6t. 

Snjtrifcbcn  batte  5(tbcn  eine  fiarfe  glotte  in  ben  ionifcf^en  ©emäffern  oerfammelt;  auf  (S^ioS 
unb  bei  93Ulet  mürben  Gruppen  anS  ßonb  gefegt  unb  bie  ©egner  in  mefjreren  treffen  ge= 
fc^lagen.  SaS  Srfc^einen  einer  peloponnefifcben  unb  ft)rahififcf;en  glotte  oon  55  ̂ ricgsfc^iffen 
oeranla§te  bie  2Itl)ener  inbes,  bie  bei  50?ilet  gelanbeten  Siruppen  mieber  an  S3orb  ju  nef)men 
unb  nacf)  ©amoS  jurücf^ugcljen.  2Bäf;renb  beS  ®interS  fielen  bann  auc^  ̂ niboS  unb  9t^oboS 
5um  geinbe  ah,  fo  ba^  ben  ̂ Itf^enern  je|t  an  ber  Jleinafiatifc^en  Sßefifüfie  menig  mef)r  blieb 
als  bie  S^tfcln  ©amoS  unb  SeSboS.  ßs  mar  flar,  ba^  boS  näcf)fie  3a^r  meitere  SSerlufie  bringt^n 
mürbe  unb  überhaupt  lie§  ficf)  nicl)t  abfegen,  mie  2lt6en  auf  bie  X)auer  fic^  ber  Koalition 
gmifcben  ben  ̂ eloponncficrn,  (©prafuS  unb  bem  ©ro^fönig  gegenüber  bef;aupten  follte. 

£)ie  oligarcf)ifcl)e  Partei  f^ielt  je|t  bie  ̂ ^it  §um  Umfturj  ber  befief^enben  33erfaffung  ges 
fommen.  (Eine  9ki^e  ber  geifiig  mie  gefellfc^aftlic^  ̂ erüorragenbfien  9}?änner  ber  ©tabt  üer= 
einigten  fic^  ju  bem  SBerfe;  an  ber  ©pi^e  ftanb  Sintip^on,  ein  ausgezeichneter  SRebner  unb 
^urift,  ber  ficf)  bisher  auS  Soa^  gegen  bie  Demokratie  ber  ̂ olitif  ferngehalten  batte,  bann 
^eifanbroS,  ein  angefebener  ©taatSmann,  ber  bisher  ben  S^abifolen  gefpielt  f;atte  unb  fic^  ie|t 
als  Dligarc^  enthüllte,  mcitcr  5Xl)erameneS,  beffen  33ater  jpagnon  unter  ̂ eriHeS  eine  ̂ erüor; 
ragenbe  ©tellung  als  Staatsmann  unb  ̂ elbberr  eingenommen  l^atte  unb  nocl^  je^t  in  ber  9le; 
gierung  fa§.  2luc^  SllfibiabeS  fianb  ber  23emegung  nic^t  fern.  (5r  ̂ atte  fic^  nac^  feiner 
23erbannung  nac^  ©parta  gemenbet  unb  ̂ ier  jum  Jlriege  gegen  feine  SSaterfiabt  gebrängt; 
bann  ̂ atte  er  baS  fpartanifcf)e  ©efcfjmaber  nac^  ßf;ioS  begleitet  unb  mefentticf>  baju  beige; 

tragen,  ta^  ̂ onien  üon  2ltben  abfiel.  3"  9}?ilet  mar  er  ju  Xiffap^erneS  in  intime  23e- 
^ie^ungen  getreten  unb  lebte  je§t  an  beffen  J?ofe  in  ©arbeS.  (Jr  f^offte  burc^  jeinen  (Einfluß 
baS  SünbniS  jmifc^en  ̂ erfien  unb  ©parta  löfen  ju  fönnen,  oorauSgefe^t,  ba§  in  2ltf;en  bie 

„Sumpenbemofratie",  mie  er  fic^  auSbrücfte,  gefiürgt  unb  er  felbfl  jurücfgerufen  mürbe.  W\t 
biefen  S3erfprec^ungen  ging  ̂ eifanbroS,  ber  als  jtapitän  auf  ber  gtotte  bicnte,  oon  ©amoS 
nac^  Sitten  unb  brachte  bie  ©ac^e  in  ber  93olfSüertretung  jur  ©pracf)e;  er  erreichte  eS  benn 
aurf),  ba^  baS  5ßolf  ouf  baS  Slnerbieten  einging,  baS  Sitten  mit  einem  ©c^lage  auS  feiner  oer^ 
gmeifelten  Sage  befreit  i)ahen  mürbe,  ßs  mürbe  alfo  eine  ©efanbtfc^aft  nac^  ©arbeS  gejcl)i(ft, 
um  mit  Xiffap^erneS  jum  2lbfc^lu§  ju  fommen.  Soc^  SllfibiabeS  ()atte  mef)r  oerfproc^en  als 
er  ju  galten  oermoc^te.  Senn  Siiffap^erneS  traute  jmar  ben  ̂ eloponnefiern  feineSiüegS,  magte 
es  aber  boc^  nic^t,  mit  i^nen  ju  brecf)en,  ba  fie  bie  ganje  ̂ üfie  feiner  ©atrapie  in  ber  ̂ anb 
f;Qtten;  unb  fo  blieben  bie  5Serbanblungen  mit  Sitten  ol)ne  (Ergebnis. 

3n  Sitten  maren  inbeS  SlnbrofleS  unb  anbere  gü^rer  ber  rabifalen  Partei  burc^  9)?euc^el; 
morb  aus  bem  SBege  geräumt  morben.  2)aS  93olf  mar  terrorifiert,  unb  fo  fonnte  man  tro^ 
beS  ©c^eitcrnS  ber  5ßerl)anblungen  mit  ̂ erfien  ̂ ur  ̂ erfaffungSänberung  fc^reiten.  SllleS  t^olljog 
ficf)  auf  gefe^lic^em  5Bege.  (Ein  53olfSbefcf)lu§  ftob  bie  Semofratie  auf  unb  fe|te  olS  pro; 
t»iforifcl)e  5Kegierung  eine  9latSoerfammlung  üon  400  SD^itgliebern  ein,  bie  \)on  ben  gü^rern  ber 
S3emegung  ernannt  mürben,  mit  bem  2luftrage,  bie  neue  SSerfaffung  auszuarbeiten;  bie  politifc^en 
dlcd)te  follten  fortan  auf  bie  mof^l^abenbften  5000  Bürger  befc^ränft  bleiben  unb  niemanb  für  bie  53er: 
maltung  üon  ©taatsämtern  ^efolbung  empfangen.  Sagegen  gelang  eS  nicl^t,  bie  flotte  bei 
©amoS  jur  Slnerfennung  beS  ©taatSfireic^eS  ju  bemegen;  bie  Sl}?annfcl)aften  meigerten  i^ren  jum 
größten  Xeil  oligarcf)ifcf)  gefinnten  Offizieren  ben  (Se^orfam,  mahlten  fic^  neue  gelb^erren 
unb  übertrugen  SllfibiabeS  ben  Dberbefe^t  in  bem  richtigen  (^efü^l,  ta^  ollein  er  ber  9}?ann 

2Beltaefd)i*te,  Siltcrtum.  33 
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fei,  bcn  ©toot  in  biefer  ̂ rifiö  ju  retten,  ©ein  Slnfel^en  berairfte  benn  auc^,  ba§  eö  nid^t 
jum  offenen  Sürgerfrieg  tom  unb  bie  Seute  öon  bem  SSertongen  obflonben,  gegen  ben  ̂ eiräeuö 
geführt  ju  werben.  SIber  baö  2Infe^en  ber  neuen  Sftegierung  in  Sitten  xvax  i>ürd}  ben  SlbfoU 

ber  gtotte  tief  crfc^iittert.  ©oö  einzige  9}?ittet,  fid^  in  ber  'Sflaä)t  ju  behaupten,  xvax  eine 
rofc^e  53erfiönbigung  mit  ©parto,  unb  Slntip^on  rvav  bereit,  bofür  jeben  geforberten  ̂ preiö 
ju  jagten,  jo,  nienn  eö  fein  muffe,  bie  ©elbflänbigeit  tti  ©tooteö  ̂ u  opfern.  2IIö  er  nun 
ober  Slnfiolten  traf,  ber  fportonifcben  glotte  ben  ̂ eiräeuö  in  bie  ̂ änbe  ju  fpielen,  \a^  er  fid^ 
oon  feinen  eigenen  Sln^ongern  im  ©ticl^  geloffen,  bie  ̂ opliten  begonnen  ju  meutern,  unb  nur 
boö  Sßerfprec^en  ber  Stegierung,  fc]()teunigjl  boö  Sßerjeid^niö  ber  5000  oollberecl^tigten  23ürger 
gu  üeröffenttid^en  unb  oon  biefen  ein  neueö  SKegierungöfoIIegium  n)Qf;(en  ju  laffcn,  üer^ins 
berte  ben  2(uöbrud^  beö  25iirgerfriegeö.  Snjn^ifc^en  tvax  bie  peloponncfifcl^e  glotte  nad^  (Juboo 
ttjeitergefo^ren,  wo  alleö  jum  OlbfoII  bereit  war.  Sin  ot^enifd^eö  ©efc^roober,  boö  bem  geinb 
t>or  ßretria  entgegentrot,  würbe  mit  fd^werem  53ertufl  gefd^tagen,  unb  nun  fc^lo§  bie  gonje 
Snfel  ficl^  an  bie  ̂ eloponnefier  an  mit  olleiniger  2Iuöna^me    ber  atbenifd(>en   Kolonie  Dreoö. 

Unter  bem  Sinbrudf  biefeö  ©c^Iageö  brod^  bie  oligarc^ifc^e  SKegierung  ̂ ufammen.  93on  ben 
om  fc^merfien  fompromittierten  gü^rern  ber  23ewegung  flüchteten  bie  meiflen  inö  fpartanifd^e 
ßager  bei  ©efeleio;  2lntip^on  blieb  unb  Iie§  eö  ouf  einen  ̂ roje^  onfommen,  würbe  ober  tro§ 
feiner  gtönjenben  SSerteibigungörebe  üerurteilt  unb  l^ingerid^tet.  3"  5tt^en  würbe  je^t  eine  ges 
mäßigte  Sßerfoffung  eingeführt,  fo  bo^  bie  politifd^en  SRed^te  ouf  bie  25ürger  befd^ränft  blieben, 
bie  imfionbe  woren,  auf  eigene  Sofien  mit  fcl(>werer  Slüfiung  ju  bienen;  bie  .^.oöämter  unb  bie 
S3efoIbungen  blieben  obgefc^offt.  2In  bie  ©pige  beö  ©toateö  trat  S^^eromene^,  ber  im  Sflote  ber 
SSier^unbert  bie  Dppofition  gegen  bie  ertreme  Stid^tung  Stntip^onö  geleitet  unb  boburd^  ben 

©turj  ber  Dligorc^ie  l^erbeigefü^rt  l^atte.  ©eine  olten  ̂ parteigenoffen  i^oben  i^m  notürlid^  biefe 
Gattung  niemotö  oergeffen,  wie  er  onbrerfeitö  burc^  feine  S^eilno^me  an  ber  oligorc^ifc^en 
SRid^tung  ben  ©emofroten  immer  verböd^tig  geblieben  ifi. 

Snjwifd^en  waren  oud^  bie  ©tobte  am  ̂ etleöpont  ju  ben  ̂ eloponnefiern  abgefallen,  wod 
jur  ̂ ^otge  ̂ otte,  tü^  ber  ̂ riegöfd^ouplo^  noc^  biefen  ©ewoffern  verlegt  würbe.  Qi  fam  l^ier, 
im  ̂ erbft  beö  ̂ ö^teö,  in  ber  SRö^e  oon  2(bpboö  ju  jwei  größeren  ©eetreffen,  in  benen  ben 
Slt^enern  ber  ©ieg  blieb,  o^ne  ba§  fie  übrigenö  imjionbe  gewefen  wären,  entfd^eibenbe  53orteiIe 
ju  erringen.  3m  folgenben  grü^jo^r  (410)  gelang  ei  bonn  Sllfibiobeö,  bie  peloponnefifd^e  gtotte 
bei  ̂ pjifoö  unvermutet  onjugreifen  unb  rjoltfiönbig  ju  ocrnic^ten;  boc^  rettete  \id)  ber  größte 
2^eit  ber  5Konnfc^aften  on  bie  Äüfle.  2lt^enö  5Keereö^errfd^oft  war  bomit  für  ben  2(ugenbli(f 
wieber^ergefieltt.  ̂ nfotg^beffen  entfc^to^  man  fic^  in  ©porta  ju  Unter^onbtungen;  mon  bot  ben 
grieben  ouf  ©runb  beö  gegenwärtigen  23efi||lanbeö,  fo  bo§  Sitten  über  bie  ̂ älfte  feineö  olten 
S^eic^eö  geblieben  wäre.  Sort  ober  wor  ouf  bie  SRod^ric^t  von  bem  ©iege  bie  oon  >t^erameneö 
begrünbete  gemäßigte  SSerfoffung  5ufammengebrod^en  unb  wieber  bie  unbefcl()ränfte  2)emofratie 
eingeführt  worben;  unb  ber  ̂ njlrumentenmod^er  ^teop^on,  ber  je^t  in  ber  Söolföoerfammlung 
boö  gro§e  5Bort  fül^rte,  wollte  oon  feinem  grieben  wiffen,  ber  nid^t  bie  SJ^oc^tj^ellung  2(t^enö 
in  üoHem  Umfange  wieberf;erfiente.  ©o  nofjm  benn  ber  Ärieg  feinen  Sauf  weiter.  5}Jan  mod^te 
nun  ben  53erfuc^,  ̂ onien  jurüdfjuerobern;  ober  bei  bem  Eingriff  ouf  (Jp^efoö  erlitten  bie  ölt^ener 
eine  fc^were  SRiebertage  (409).  2(uc^  ̂ ploö  unb  O^ifäo  gingen  um  biefe  ̂ eit  on  bie  ̂ elos 
ponnefier  oertoren.  Dagegen  würben  bie  ̂ elteöpontifd^en  ©täbte  burc^  2IIfibiabeö  wieber  jum 
©el^orfam  gebrod^t  unb  namentlich  boö  wid^tige  23t)äQntion  noc^  langer  23elagerung  eingenommen 
(408);  bie  ̂ anbelöfira^e  noc^  bem  ̂ pontoö  war  nun  wieber  im  Sefi^  ber  Slt^ener. 

Sitfibiabeö  ̂ ielt  eö  je^t  on  ber  3^it/  nocl^  2It^en  ̂ urüdjufe^ren  unb  oud^  bort  bie  Leitung 
ber  2)inge  in  feine  ̂ anb  ju  nel^men  (407).  £)em  fieggefrönten  gelb^errn  worb  ein  begeifierter 
(Empfang.  2)er  religiofe  gtuc^,  ber  nod^  oon  bem  ?^pfierienfreoeI  ̂ er  auf  i^m  lofiete,  würbe 

•Don  i^m  genommen,  unb  boö  53otf  erwählte  il^n  jum  Dberfelb^errn  mit  unbefc^ränfter  ̂ acf)U 
üoUfommen^eit.  5ßiele  erwarteten,  ba^  er  nod^  weiter  ge^en,  bie  ©emofrotie  ftürjen  unb  fid^ 
jum  ̂ errn  beö  ©tooteö  macf)en  würbe;  ober  er  fc^redEte  boc^  boDor  jurürf,  biefen  ©c^ritt  gu  tun, 
unb  l^ielt  fi^  in  ben  gefepcf)en  ©d^ronfen.  ̂ ad)  einem  Slufent^olt  oon  t)ier  50^onoten  ging  er 
im  ̂ erbfi  on  ber  ©pi|e  einer  glotte  t)on  100  ©d^iffen  nocl^  ̂ onie"/  ber  einzigen  ̂ rooinj 
beö  Steic^eö,  beren  Sffiieberunterwerfung  noc^  nid^t  gelungen  war.    ̂ ier  ober  fonb  er  bie  Soge 
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\ef)t  5u  ungunftcn  2It^cn«  oeranbcrt.  25ie  ̂ ctoponncfier  f^attcn  in  bcn  brci  3«r;rcn  feit  bcm 
@cf;Iage  oon  ̂ pjifoö  ̂ cit  gcf;obt,  eine  neue  glotte  ju  fcf;Qffcn,  unb  üor  altem,  fie  flotten  in  i^rcm 
neuen  Slbmirot,  bcm  ©portaner  ßpfanbroö,  cnblic^  ben  redeten  5)?ann  gefunben,  biefe  flotte  ju 
befef^tigen.  5hic^  if;re  SSejief^ungen  ju  ̂ crficn  luaven  jc^t  bcffer  alö  je.  !iiffapf)erneö  mar  in 
ber  ©atrapie  t>on  ©arbcö  burcf)  jlproö  erfc^t  morbcn,  bcn  jivcitcn  ©oF^n  bcö  j\öni9^  Sarcioö, 
einen  eF^rgeijigcn  Jüngling,  ber  nicl^tö  ©eringercö  im  ©inne  Tratte,  aH  bereinfl  mit  S3evbrängung 

feincö  älteren  Sruberö  SIrtarerreö  [clbft  ben  £f;ron  ju  gciuinncn.    pu  biefcm  '^vocde  boc!)te  er  jirf; 
in  ©porto  einen  ficr)eren 
SKiicff)Qlt  ju  fcf;affen,  er 
trat  a\\o  fogtcicl^  in 
enge  ̂ Sejiel^ungen  ju 
Spfanbroö  unb  gercäf^rte 
i^m  bie  reicl^jlen  ©ubs 
fibicngelber. 

Somit  dler  finans 
jietlen  ©orgen  cntf;oben, 
fonnte  Spfonbroö  ben 
^rieg  in  bie  ßönge 
gießen,  o^ne  fic^  in  eine 
©c^tacl^t  gegen  bie  über* 
Icgene  at^eni[cf;e  glotte 
unter  einem  getbf;errn 
me  SlIFibiabeö  einjus 
laffen.  ©o  logen  bie 
^eloponnefier  im  ̂ afen 

'oon  ̂ p^efoö,  bie  2(t^e; 
ner  im  ̂ ofen  beö  be* 
nod^barten  9Rotion  ficl^ 
längere  ̂ ^i*  untätig 
gegenüber.  2IIö  aber 
SUfibiabeö  einmal  auf 
einige  2^age  oon  ber 
glotte  abmefenb  ttjar, 

griff  fipfanbroö  bcn 
§einb  unern^artet  an, 
unb  eö  gelang  i^m,  ben 
2lt^enern  eine  ©ertappe 
beizubringen,  bie  biefcn 
15  ©c^iffe  foflete  (grür;= 
ja^r  406).  (Jö  rcar  an 
fid^  ein  rcc^t  unbebcus 
tenber  Grfolg,  ber  bie 
militärifc^e  Sage  gan§ 
unoeränbert  lie§.  2Iber 
bie    politifc^en    folgen 

9?ad)bitbung  ber  2(t{)cna  ̂ art()c# 
noö  in  einer  ©tatuctte  ju  3(tl)cn. 
SKod)  35runn,  Scnfni.  23erlag  Srucfmann,  %.--&. 

roarcn  entfcfjcibcnb  für 

ben  ganzen  tücitcren 
53crlauf  bcö  Äriegcö. 
2)cnn  jc^t  bcfamcn  in 

2(tf)en2nFibiabeö'gcinbe miebcr  bie  Dbcrf;anb; 
unb  ba  bie  S^of^len  eben 
üor  ber  Züv  fianbcn, 

fe|ten  fie  cö  burcf^,  i)a^ 
Sllfibiabeö  nicl^t  n)iebcr; 
geroä^lt  mürbe.  T)ai 
hm  in  feiner  ffiirfung 
einer  2Ibfe|ung  gleid^; 

Sllfibiobeö  legte  benn 

auc^  fofort  feine  ®ürbe nieber  unb  ging  auf 

feine  ©c^löffer  in  21^ros 
fien.  ©en  23efe^l  über 
bie  glotte  übernal^m 
^onon. 

2Iucl^  bei  ben  ̂ clo? 
ponncfiern  erfolgte  balb 
barauf  ein  5Be(l)fet  im 

Oberbefehl,  ta  Spfans 
broö'  Slmtöja^r  ablief 

unb  bie  fpartanifc^e  53er; 

foffung  eine  SBieberma^l 
nic^t  geflattete.  ©o  trot 
ie|t  ̂ allifratibaö  an  bie 
©pi^c  ber  glotte,  ein 
©partiate  oon  altem 
©c^rot  unb  ̂ orn,  ber 
ben  ̂ rieg  burc^  rafcf)e 

©erläge  äurßntfc^cibung 
ju  bringen  backte.  Gr 
brad^te  olfo  bie  glotte 
burc^  ̂ eranjie^ung  oon 
Kontingenten  auö  Sf;ioö 

unb  3R^oboö  auf  140  ©c^iffe  unb  griff  Ceöboö  an,  roo  2}?et^t)mna  foglcid^  mit  ©türm  genommen 
mürbe;  jtonon,  ber  mit  70  ©c^iffen  jum  ©cl^u|  ber  3nfel  f;erbeieilte,  mu;be  gefc^lagen  unb  im 
^afen  oon  SKptilene  eingefcl^loffen.  ©tabt  unb  glotte  moren  oerloren,  menn  ni^t  balb  Xpilfe  fam. 

2)iefer  ©efa^r  gegenüber  rafften  bie  Slt^ener  fid^  ju  einer  lc|ten  2(nfirengung  auf.  2lllc 
©d^iffe,  bie  nod^  im  ̂ eiräeuö  lagen,  rourben  mit  Slufgebot  fämtlic^er  noc^  oerfügborer  SKonn* 
fc^aft,  aud^  oon  freigclaffenen  ©flaoen,  in  Sienfl  geflellt  unb  alle  im  %äifc^en  SReer  oerftreuten 
©efd^roaber  ̂ erangcjogen;  fo  gelang  eö,  eine  glotte  oon  150  ©d()iffen  jum  Sntfa|  oon  ?[l?i)tilene 
äufammenjubringen.    jtallifratibaö  lie^  ein  ©efd^maber  jur  23eobad^tung  ber  ©tobt  jurüdE  unb 

33« 



2ß0  3«  33elocf),  25ie  ©ried^en  faiö  ouf  Sllcxanbcr  bcn  ©rogcn, 

fuF^r  mit  feiner  Xpouptmocl^t,  120  6c^iffen,  bem  geinbe  entgegen;  bei  ber  ̂ nMgruppe  ber  STrgis 
nufen,  om  jübtic^en  (Jingcing  in  ben  @unb,  ber  Seöboö  oom  ^^efllanbe  trennt,  fam  eö  jur 
©c^Iac^t,  unb  noc^  einmal  blieb  ber  @ieg  ben  Slt^enern.  ÄoIIifrotibaß  fiel,  fiebrig  feiner  @cF>iffe 
njurben  üerfenft  ober  genommen;  ?[Rt)tiIene  rvax  gerettet,  unb  baö  Übergemicl^t  ber  2Itf)ener  jut 
6ee  roieber^ergefteHt.  greitic^  »üor  ber  ®ieg  mit  bem  5ßerluftc  oon  25  @cf)iffen  teuer  genug 
erfouft  worben,  unb  bie  ̂ Konnfc^often  biefer  ©cf)iffe  Ratten  jum  größten  Xeü  ben  ̂ ^ob  in  ben 
Selten  gefunben,  bo  eine  ̂ o^e  @ee,  bie  nacf)  23eenbigung  ber  ©cf)lQc^t  einfette,  bie  23ergung 
ber  «Schiffbrüchigen  unmöglicf)  gemQcf)t  ̂ atte.  @o  behaupten  menigftenö  bie  fiegreic^en  SIbmirote; 
üon  ben  ©eeleuten  aber  meinten  oiele,  ba§  eine  Sflettung  ber  ouf  ben  Sracfö  umf)ertreibenben 
Seute  fef^r  rDo\)l  auöfü^rbar  ge»r»efen  märe,  roenn  bie  SIbmirate  mit  grö§erer  Umficf)t  gef^anbelt 
f)ätten.  T)k  2Ibmirak  mürben  barauf^in  if^reö  SImteö  entfe^t  unb  jur  SftecJ^enfcfjoft  nad)  Sitten 

gerufen.  Jpier  roar  bie  (Stimmung  aufö  l^oc^fie  erregt.  Die  53oIföoerfammtung  !onfiituicrte  fic^ 
aU  ©cric^tö^of,  unb  in  tumultuarifcl^em  SSerfa^ren  mürben  bie  fiegreic^en  2Ibmiro!e  (einer  baoon 

rcar  ̂ erifteö'  gIeicF>namiger  SoI)n  oon  2(fpofia)  jum  S^obe  oerurteilt. 
(Sparta  bot  je^t  noc^  einmal  ben  ̂ rieben  an,  aber  in  2(tl)en  mor  mon  mef^r  aU  je  oon 

ber  eigenen  Unbefiegbarfeit  jur  See  überjeugt  unb  mieö  bie  5ßorfcf)iäge  ah.  Sarauf  entfcf)Io§ 
man  ficf)  in  Sparta,  Spfanbroö  aufö  neue  an  bie  Spi^e  ber  glotte  ju  fieüen,  ben  einzigen  ?!}?ann, 
ber  ficf)  biö^er  auf  biefem  Soften  bemöf^rt  ̂ atte.  £)ie  bei  ben  2(rginufen  verlorenen  Schiffe 
mürben  burc^  9leubauten  erfc§t,  bie  perfifcF)en  Subfibiengclber  gemäf)rten  bie  ?[RöglicF)feit,  9}?anns 

fcl^aft  in  beliebiger  'ßal)i  an^umerben,  unb  fo  fonnte  £r)fanbroö  im  Sommer  405  bie  Dffenfiüe 
ergreifen.  Sr  manbte  ficf)  nac^  bem  ̂ etleöpont,  mo  er  Campfafoö  einnahm  unb  ju  feiner 
Dperationöbafiö  mad)te.  2)ie  2(tbener  folgten  unb  naf)men  if)m  gegenüber  am  europäifc^en  Ufer 
ber  9}?eerenge  bei  ̂ Igoöpotamoi  Stellung,  in  ber  Slbficl^t,  eine  Scl)lacbt  ju  ergmingen.  3ßbe  ber 
beiben  flotten  jäl^lte  etma  180  frieren;  aber  ber  fo  oft  erprobten  taftifcl)en  Überlegenfseit  beö 
geinbeö  gegenüber  fc^eute  5!pfanbroö  oor  einem  offenen  Kampfe  jurücf  unb  Bielt  feine  Scl)iffe 
im  ̂ afen.  2)urcf)  baö  ̂ ögern  fieser  gemacht,  mürben  bie  Slt^ener  im  5®acf)tbienfl:  läffig,  unb 
nun  benu^te  Spfonbroö  ben  günfiigen  Shigenblirf,  mo  bie  ?[Rannfc^aft  ber  feinblic^en  glotte  fiel) 
am  fianbe  jerfireut  f^atte,  ju  einem  übcrrafc^enben  Eingriff,  ©ie  fc^male  ?[Reerenge  mar  balb 
burcl)fa^ren;  ben  2ltf)enern  blieb  feine  ̂ cit,  if)rc  Schiffe  ju  bemannen,  unb  fo  fiel  ibre  ganje 
glotte  fafl  o^ne  ̂ ampf  in  bie  ipänbe  ber  ̂ cloponnefier.  9]ur  20  Schiffe  mit  bem  Strategen 

jlonon  entfamen.  Sie  gefangenen  atf)cnifcl)en  23ürger,  3000  an  ̂ a^l,  lie^  Snfanbroö  in  2am= 
pfafoö  jum  ̂ obe  führen  jur  S^ergeltung  für  ä^nlicf)e  Sorbareien,  beren  fic^  bie  SItfjener  gegen 
peloponnefifc^e  ©efangcne  fcl^ulbig  gemacf)t  Ratten. 

2)er  ̂ rieg  mar  entfcf)ieben;  benn  ̂ It^en  ijatte  nic^t  me^r  bie  5Ü?ittcl,  eine  neue  flotte  aufs 
aufteilen.  Sie  ̂ lä^e,  bie  am  Jnelleöpont,  in  S^^rafien  unb  auf  ben  ̂ nfcln  noc^  von  ben  2(t^enern 
befe^t  maren,  ergaben  fic^  bem  Sieger  of)ne  ̂ ©iberfionb;  nur  Samoö  blieb  aucf)  je|t  ber  atf^e« 
nifcljen  Sacbe  treu.  23alb  erfcl)ien  ßpfanbroö  mit  feiner  glotte  öor  bem  ̂ eiröeuö,  mä^renb  baö 
peloponnefifcf;e  £anbeöf)eer  bie  Stobt  von  ber  Sonbfeite  einfcf)Io§.  ßntfo|  mor  oon  feiner  Seite 
gu  f)offen;  ober  bie  robifalen  gü^rer,  benen  bie  ?[Renge  blinb  folgte,  mollten  oon  (Ergebung 
nicl)tö  frören,  mußten  fie  bocl)  nur  ju  gut,  bo§  eö  bann  um  i^re  SOkc^t  gefc^e^en  fei.  So  ̂ ielt 
bie  Stobt  fic^  ben  gongen  5Binter.  6rfl  alö  bie  ?Rot  oufö  höcl;fie  gefiiegen  mar,  olö  ber  Xpunger 
go^lreic^e  Dpfer  gu  forbern  begonn,  fam  boö  23olf  gur  23efinnung.  Äleop^on,  beffen  ̂ olitif  oll 
bieö  Unheil  über  2ltf)en  gebrocbt  h«tte,  mürbe  verurteilt  unb  ̂ ingericf)tet  ouf  bie  Sefc^ulbigung 
^in,  aU  Dffigier  feinen  Sofien  verloffen  ju  ̂ oben;  unb  nun  ging  31l)eromeneö  an  ber  Spi$e 
einer  @efanbtfcf>oft  noc^  Sparta,  mit  unbebingter  53ollmoc^t  gum  21bfcblu§  beö  griebenö.  ̂ 3 
f)ätte  in  ber  ̂ ponb  ber  Spartaner  gelegen,  Sitten  gu  üernicl^ten,  mie  bie  J^orintfier  unb  ̂ ^^eboner 
eö  forberten,  unb  i^m  fo  boö  Scl;icffal  ju  bereiten,  boö  eö  felbff  in  ben  Reiten  feineö  ©lonjeö 
über  fo  mancl^e  Äleinflobt  üer^öngt  ̂ otte;  ober  fie  miefen  folc^e  93orfcf)läge  meit  von  fic^.  53iels 
me^r  mürben  Sitten  23ebingungen  gemäf;rt,  mie  eö  fie  ben  Umftönbcn  noc^  nicl)t  beffer  ermarten 
fonnte.  ßö  bef^ielt  feine  Unobf;ängigfeit  unb  ben  33efi§  feincö  ottifc^en  Sonbgebieteö  mit  Solomie; 
bogegen  mu^te  eö  ouf  feine  ouömörtigen  ̂ efi^ungen  verjic^ten,  bie  langen  59?ouern  unb  bie 
^efefiigungen  beö  ̂ eiroeuö  nieberreigen,  feine  ̂ rieg5fcf)iffe  ouöliefern,  bie  SSerbonnten  jurücf* 
rufen  unb  in  bie  fportanifc^e  33unbeögenoffenfcl)aft  eintreten.    Sie  ot^enifcf)e  53olföverfammlung 
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tinfnii  bicjc  "iPcbinnungcn  ofmc  mcitcreö  an,  unb  nun  ful^r  Cpfanbroö  mit  ber  pe(oponnc[ifc^en 
glotte  in  bcn  ̂ Viräcuö  ein  (Stprit  404).    X)cv  lange  jlvieg  roar  beenbct. 

5Rur  ̂ amcö  fe^tc  auch  jc^t  ncci)  ben  ̂ Bibcrjlanb  fort;  natürlicf)  »ergebend.  5Rac^bem 
?i)fanbroö  bie  ©tabt  einige  ̂ ^lonatc  mnfcMoffcn  geNlten  f)atte,  erfolgte  bic  Übergabe.  T)ie  in 
@amoö  herrfcfienbe  Partei  Tratte  t)or  acf)t  Saferen  bie  ©riinbbefi^er  auf  bcr  Snfd  loon  ̂ pouö 
unb  JÖof  vertrieben  unb  ficf)  in  ifire  ©üter  geteilt;  eö  tt»ar  nur  rec^t  unb  billig,  ha^  \\)x  nun 

gleic^eö  mit  glei(f)em  vergolten  unb  bie  atten  23efi^er  jurürfgefübrt  j-ourbcn. 
3n  5(tf;en  tagen  inbeö  bic  Parteien  im  ©treit.  Sin  großer  3^eit  ber  befi^enben  .klaffen  unb 

namentlicf)  bie  juriirfgefebrten  Sßerbanntcn  hielten  ben  5Iugenbtic!  jur  S3efeitigung  ber  ̂ crrs 
fcbenben  J^emofratie  für  gefommen;  aber  fie  »waren  nicf^t  fiarf  genug,  bem  Sßolfc  gegenüber 
bie  33erfaffungös 
önberung  burcbjus 
fe^en.  ®ie  riefen 
alfo  2t)fanbroö  aui 
©amoö  f^erüber  unb 
traten  bann  offen 

mit  i^ren  ä?orfcf)Iö; 
gen  ̂ ervor.  QUö 
bie  53otBüerfamm; 
lung  noc^  immer 

iriberflrebte,  erftärs 
te  Spfanbro^,  baf? 
3(tf)en  ben  ̂ rieben 

gebrocf;en  f}abc,  ba 
bie  langen  S[Rauern 

noc^  ftänben,  ob= 
gleich  bie  ju  i^rer 
91ieberkgung  fefige; 
fe^te  grift  bereits? 
verjiric^en  fei;  nur 
ircnn  Sltf^en  ju  ber 

i^erfaffung  jurürf; 
fe^ren  rooUe,  raie 
fie  in  ben  Xagen 
ber  SSöter  beftanben 
l^abe,  fönne  ber 
^rieben  ermatten 
bleiben.  23aö  fcl)lug 

jebe  Dppofition  nies 
ber,  unb  eö  murbc 

nun  auö  ben  einflu§reic^fien  S[}?itgliebern  ber  2Reformpartei  eine  prooiforifc^e  3ftegierung   üon 
brei^ig  ̂ O^ännern  gebilbet,  um  bie  neue  53erfaffung  aufzuarbeiten. 

3n  ben  ©tobten,  bie  biöl^er  jum  at^enifcl)en  SReic^  gehört  Ratten,  mar  bie  ©emo!ratie  jum 
2eil  fc^on  früf)er  gefiürjt  roorben.  2)er  21nfcf)lu§  an  ©porta  f;atte  überall  bie  befi^enben  klaffen 
anö  SRubcr  gebracht,  unb  fie  ergriffen  natürlicf)  bie  erfle  Gelegenheit,  fiel)  biefeö  Übergeroid^t 
and)  gcfe^lic^  ju  fiebern.  Dlamentlic^  2t)fanbroö  battc  fpftematifc^  auf  biefe  53erfaffungöänberung 

Eingearbeitet  unb  ju  biefem  '^mcd,  foroeit  fein  Sinflu§  reicl^te,  äf^nlicf;  rvU  in  2Itben,  bic  Sin- 
fe^ung  prooiforifcl)er  3^egierungen  öeranla§t,  fogenannter  „2)efarcf)ien",  bo  fie  in  bcr  Sflegel  auö 
je^n  SKitgliebern  beftanben.  @o  mar  bie  Oligarchie  je^t,  mit  Sluöna^me  meniger  ©täbte,  im 
ganjen  griecbifcfyen  Dfien  bie  berrfcfsenbe  ©taat^form. 

©leic^jeitig  batte  fic^  aucf)  im  griecl)ifcEen  ®eflen  eine  ä^nlic^e  (Jntmidflung  oolljogen,  nur 
ba§  fie  Eier  nic^t  jur  Dligarcl)ie  führte,  fonbern  ̂ ur  ?Kilitärbiftatur.  3n  ©isilicn  mor  nac^  ber 
53ernicf)tung  ber  atEenifc^en  glottc  bcr  .^rieg  rDcitcrgcgangcn,  trenn  er  auc^  bei  bcr  allgemeinen 

?Re(tcf  auf  ben  5ßunb  jmifchcn  'ätijen  unb  (Samo^,  3(tt)eii. 
9(acE  93runn,  S)enfmä(er.     SSerlaij   5-  SStucfmonn,  21Wen:@efenf(Eoft, 



2Q2  3-  SSdod^,  2)ic  ©riechen  bis  auf  ̂ leyanbet  ben  ©toicn. 

Srfc^ßpfunß  nur  löffig  gcfül^rt  würbe.  (Jnblicl^  aber  gelang  eö  ben  ©etinunttern  bod^,  t^re 
oiten  ©egner,  bie  «Segefloner,  in  \o  üble  Sage  ju  bringen,  bo^  biefen  nid^tö  übrig  blieb,  aU 
\iä)  .^ort^ogo  in  bie  SIrme  ju  werfen,  ©ort  ̂ otte  man  fi^  jeit  bem  ©erlöge  oon  ̂ imera 
ben  [ijilifc^en  Slngelegen^eiten  grunbjo^lic^  fernge^otten ;  je^t  aber  fonnte  man  nic^t  tänger 
neutral  bleiben,  roenn  man  nicl^t  roottte,  ba§  bie  ganje  Snfel  unter  bie  .^errfd^aft  bet 
©praFufier  unb  i^rer  53erbünbeten  fäme.  50?an  fanbte  alfo  ben  ©egeflanern  ein  2^ruppenforpd 

ju  ̂ilfe  unb  Iie§  bonn  im  näc^jlen  '^a'i)xe  (408)  ein  gro^eö  ̂ eer  auf  ©ijitien  lanben,  baö  fogteic^ öor  ©etinuö  rüdfte.  £)ie  SSefefiigungen  ber  @tabt  roaren  infolge  beö  langen  griebenö  in  fd^Ied^tem 
©tanbe,  unb  [o  würben  fie  nacl^  me^rtögiger  23erennung  erfiürmt,  e^e  bie  ©t)rafufier  jur  ̂ilfe 
^erbeifommen  fonnten.  Sonn  wonbten  fic^  bie  ̂ ort^ager  gegen  ̂ imera.  .^ier  waren  bie  ©pras 
Fufier  rechtzeitig  jur  ©teile,  aber  fie  oermocl^ten  gegen  bie  Übermacht  ber  25arbaren  nid^tö  auö* 
zurichten;  ein  Sluöfatl  gegen  bie  fart^agifc^en  ©tellungen  würbe  jurücfgewiefen,  unb  fo  blieb 
nid^tö  übrig,  aH  bie  ©tobt  ju  räumen  unb  bie  23et>ölferung  in  ©ic^erl^eit  ju  bringen,  ̂ imera 
würbe  t>on  ben  ©iegern  jerfiört,  unb  bie  ©tötte  ift  feitbem  wüfl  geblieben. 

3wei  3a^re  fpäter  wieber^olten  bie  ̂ artl^ager  i^ren  Singriff.  Sl^r  ̂ iel  war  biegmat  bie 
(Eroberung  oon  Slfragaö,  baö  je^t  noc^  bem  gall  oon  ©elinuö  bie  wefllit^fie  ©ried^enftabt  auf 
©ijilien  war.  demgegenüber  rafften  bie  ©ried^en  enblic^  ju  fräftiger  Slbwe^r  fid^  auf.  5111e 
©tobte  ©ijilienö  unb  Unteritalienö  ftellten  3^ruppen  gegen  ben  gemeinfamen  geinb,  bie  bann 
unter  bem  Dberbefel^l  ber  ©prafufier  jum  Sntfo^  oon  21frago^  auörüdEten.  53ergebenö  oerfud^ten 
bie  ̂ art^oger  i^ren  ̂ eranjug  ju  ̂inbern,  fie  erlitten  eine  oollflänbige  5^ieberlage  unb  würben 
auf  il;r  Cager  im  SBeften  ber  ©tabt  jurücfgeworfen.  ÖIFragaö  fc^ien  gerettet.  Ölber  eö  gelang 
nid^t,  bie  ̂ art^ager  auö  i^ren  befefiigten  ©tellungen  ju  üerbrängen;  ber  ,^rieg  jog  fic^  in  bie 

Sänge,  unb  bo  man  eö  unterlaffen  ̂ atte,  für  regelmäßige  '^ufu^t  ©orge  ju  trogen,  begann 
bie  oolfreic^e  ©tobt  ̂ Kongel  on  Sebenömitteln  ^u  leiben.  Sin  ̂ ur  ©ee  ouö  ©t)rafuö  gefonbtcr 
2^ronöport  fiel  ben  geinben  in  bie  ̂ änbe.  ©o  gloubte  mon  2(Fragaö  nicl^t  länger  l^olten  ju 
!önnen  unb  bej(^lo§,  eö  ju  räumen  (9)iittwinter  406 — 405).  Die  oon  ben  23ewo^nern  öerlajfene 
©tobt  würbe  oom  geinbe  befe|t,  ber  nun  l^ier  ̂ Winterquartiere  no^m. 

3n  ©profuö  brockten  bie  5Racl)ric^ten  üon  biefen  55orgängen  notürlid^  einen  nieberfd^metterns 

ben  ©nbrud  ^eroor.  '^an  fpracl^  lout  oon  5ßerrot;  jebenfallö  l^otten  bie  gelbl^erren,  bie 
in  2Ifrogoö  befehligt  l^atten,  eine  Unfä^igfeit  ohnegleichen  bewiefen,  unb  ei  war  unbebingt 

notwenbig,  fie  abzuberufen.  3n  biefem  ©inne  war  'oot  ollem  2)iont)fioö  tätig,  ein  junger 
Offizier,  ber  fid^  im  legten  gelbjuge  l^eroorrogenb  ouögejeid^net  ̂ otte.  ©a  i^m  aud^  gute 
53erbinbungen  in  ben  ̂ öc^fien  Greifen  ber  ©tobt  ju  ©ebote  fionben,  erreicl^te  er  bolb  fein 
3iel;  bie  ̂ elb^erren,  bie  ölfrogoö  aufgegeben  l^otten,  würben  i^rer  ©teilen  entl^oben  unb 
bur^  neue  S[Ränner  erfe^t,  unter  biefen  ©ionpfioö  felbjl.  Sr  bewirfte  nun,  ba§  bie  wegen 
politifc^er  53erge^en  53erbannten  jurüdEgerufen  würben;  bann  wußte  er  feine  Sl^itfelb^erren  bem 
53olfe  üerbäd^tig  ju  moc^en  unb  brockte  eö  enblid^  bo^in,  baß  er  jum  Dberfelb^errn  gewählt 

würbe,  ©o  im  S3efi§e  ber  2}?acl^t,  warf  er  bie  '^Slaih  ah:  er  ließ  boö  Slrfenol  burd^  i^m  er« 
gebene  Gruppen  befe|en  unb  no^m  bie  gon^e  9tegierungögewolt  in  feine  ̂ onb.  ©ie  ©tobt 
blieb  ru^ig;  war  boc^  bie  Überzeugung  allgemein,  boß  nur  bie  2)iftatur  Slettung  bringen  fonnte. 

5Run  ergriffen  bie  ̂ ort^ager  oufö  neue  bie  Dffenfioe  unb  begannen  (um  SO^ittfommer  405) 
bie  Belagerung  oon  ©elo.  ©ionpfioö  eilte  jum  Sntfa|  ̂ erbei,  ober  fein  Singriff  auf  bie  feinb« 
l\d)C  ©tellung  enbete  mit  einer  oölligen  ?Riebcrlage.  di  blieb  nic^tö  übrig,  alö  oud^  @ela  unb 
boö  benacl>borte  ̂ omorino  ju  räumen  unb  bie  33ewo^ner  noc^  ©profuö  in  ©id^er^eit  ju  bringen. 
S)orüber  broc^  eine  9}?euterei  im  ̂ eere  quo;  bie  fprofufifc^en  Sfleiter,  lauter  junge  £eute  ouö 
guten  gomilien,  weigerten  2)iont)fioö  ben  ©e^orfom,  fprengten  noc^  ©protuö  unb  brockten  bie 
©tobt  in  i^re  ©ewolt.  ̂ nbeö  ©iont)fioö  folgte  ben  9}?euterern  auf  bem  guße,  brong  burd^  ein 
unbewoc^teö  2:or  in  ©profuö  ein  unb  fc^lug  bie  ̂ Keiter,  bie  auf  nic^tö  berortigeö  gefoßt  waren, 
o^ne  5}?ü^e  jur  ©tobt  ̂ erouö.    ©eine  ̂ errfc^oft  fionb  nun  fefler  olö  je. 

2Iuc^  bie  ̂ ort^oger  mochten  je^t  griebenöanerbietungen.  21uf  eine  Selogerung  oon  ©t)rafud 
wollten  fie  fid^  um  fo  weniger  einloffen,  olö  ©porto  je|t  nod^  bem  ©iege  oon  %oöpotamoi 
bie  ̂ pänbe  frei  ̂ otte,  unb  bie  oerbünbete  ©tobt  fidler  fo  wenig  o^ne  Unterjlü^ung  geloffen  ̂ oben 
würbe,  wie  neun  ̂ o^re  früher  bei  ber  SSelogerung  burd^  bie  Slt^ener.    2lnbrerfeitö  war  ©ionpfioö 
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überzeugt,  ba§  bei  bcn  ̂ uftonben,  bic  im  [prohififc^en  5[)^iUtär»r>c[en  f;crr[c^tcn  unb  ber  politifc^cn 
^erfptitterung  ber  ©ried^en  beö  ̂ ffieflenö  ein  ©ieg  über  ̂ artf;ago  für  je^t  nic^t  ju  hoffen  rvax, 
©0  foin  man  rofc^  jur  Söerftonbigung.  jlart^ago  behielt  bie  eroberten  ©tobte,  bie  geflüchteten 
S3ürger  burften  jurücffe^ren,  ober  aU  tributpflicf)tige  Untertanen  ^ort^ogo^.  £)afür  rourbe 
Dionpfioö  aU  ̂ err  oon  ©prafiiß  onerfannt  (^erbfl  405). 

14.  Die  D^eaWonöseit. 

6porta  ̂ atte  lai  ̂ \e\ 
crreicf}t,  um  beffcntroitten 
eö  t'or  27  ̂ o^ren  ju  ben 
©offen  gegriffen  ̂ otte.  £)aö 
atf;eni[cf)e  9Uicl^  lag  jertrüm; 
mert,  gonj  ©riecf)enIonb  er: 
fannte  o^ne  5ß3iber[pruc^ 
©porto  aU  5ßorort  an.  (Jö 
galt  nun,  ber  5^ation  eine 
neue  Drgonifotion  ju  geben, 
bie,  o^ne  bic  2Iutonomie  ber 
Sin^elfiooten  ju  fe^r  ju  he- 
fcf)r(infen,  bod^  i^re  militöri= 
irf)en  unb  finonjiellen  ̂ röfte 
bem  53ororte  jur  Verfügung 

peüte. 
SRotürli^  rcurbe  bie  So= 

jung  biefer  2Iufgabe  in  bie 
^5nbe  beö  SO^onneö  getagt, 
bem  ©porto  »or  «Hern  feine 
jje^ige  Stellung  ju  bonfen 
^otte.  Soor  bem  ©lon^e  beö 
©iegeö  bei  %o^potomoi  er; 
bIo§te  felbfi  ba^  Slnfe^en  ber 
Könige;  in  ber  ̂ eimot,  tüie 
in  ben  oon  i^m  befreiten 
©tobten  rourben  ßpfonbroö 
bie  t)erbienten  (E^ren  in  reic^^ 
fiem  50?a^e  juteil,  \a  jetbfi 
Slltöre  rDurben  i^m  gemeint, 
an  bencn  i^m  mc  einem  ̂ e; 
roen  Dpfer  gebrod^t  mürben. 

%üx  bie  grei^eit  ber 

j';>eltenen  ̂ otte  ©porto  einfi 
bcn  ̂ rieg  gegen  Sitten  hc 
gönnen,  unb  eö  ̂ atte  ben 
el)x\\d)tn  SBillen,  je^t  norf) 
bem  ©iege  biefem  Programm 
nic^t  untreu  ju  werben,  ^ffioö  bie  at^enifcf^e  Jperrfcf^oft  oor  altem  oer^o^t  gemacf^t  f;otte,  bie 
Tribute  unb  bie  Sluöübung  ber  oberften  @ericf)töf)obeit,  mürbe  jc^t  befeitigt;  nur  für  ben 
^riegöfolt  behielt  ©porto  jic^  t?or,  oon  feinen  23unbeögcnoffen  SRotrüuIorbeiträge  ju  ergeben. 
SIber  eö  mar  freiließ  flor,  ba^  mit  blo^  moraIifcf)en  5Witteln  bie  23orberrfcf)aft  ©portal  nic^t 
oufrecf)t  erbalten  merben  fonnte.  ©orum  batte  Cpfonbroö  überoH  bie  SRegierung  in  bie  Xpänbe 
ber  befi^cnben  Stoffen  gelegt,  bie  burc^  ibr  eigenem  3ntereffe  on  ©porto  gefeffett  morcn;  benn 
nur  burd)  ben  militörif^en  9lü(ff;olt,  ben  ©porto  i^nen  bot,  oermoc^ten  bie  neuen  Sflegierungen 

2Cttifd)e  ©rabflele:  S^enfmal  ber  2Dama|Tpratc,  Qit\)cn.     Tllad) 
2(.  Sonjc,  2)ie  2(ttifct)en  ©rabrelief^,  Berlin  bei  2ö.  ©pemann. 
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2(ttifd)e  Sefptljen  im  SOZufeum  JU  2(tl)cn.    5pt)oto9rapl^ie  beg  beutfd)en  orc^äologifd^en  3nf»t"tg  ju  Sitten. 

bem  SSoIfe  gegenüber  fic^  ju  behaupten.  2)te  fpartanijc^en  23efQ|ungen,  bie  rca^renb  beö 
^riegeö  jum  @cf)u|e  gegen  bie  Slt^ener  in  eine  5Keif)e  ber  roic^tigfien  ̂ Iä|e  gelegt  morben 
waren,  blieben  ötfo  oiicf)  noc^  bem  ̂ rieben  bort  fielen;  unb  biefeö  5Re^  rourbe  je^t,  auf 
SJunfcf)  ber  betreffenben  3Regierungen,  noc^  burc^  ireitere  ©arnifonen  ergönjt. 

2)ie  5Reuorbnung  ber  ©inge  in  ben  einzelnen  (Staaten  blieb  biefen  felbjl:  überlaffen.  ©aj] 
eö  babei  nicbt  o^ne  öielfac^e  gärten  abgeben  fonnte,  xvax  fetbflt>erfionbUc^;  rooren  boc^  bie 
oon  Spfanbroö  gebitbeten  proüiforifc^en  9kgierungen  jum  guten  $teil  auö  ehemaligen  S3cr; 
bannten  jufammengefe^t,  bie  notürtic^  i^re  ©teüung  benu|ten,  um  benen,  bie  fie  inö  Slenb 

getrieben  batten,  gleicf)eö  mit  gleichem  ju  vergelten,  ©ie  [inansielten  «Sc^mierigfeiten,  mit 
benen  man  infolge  beö  langen  jlriegeö,  unb  um  bie  Sßerbannten  für  i^re  eingebogenen  ©üter 
ju  entfc^äbigen,  ju  fömpfen  ̂ atte,  jroangen  oielfac^  ̂ aju,  nac^  bem  23eifpiet  ber  Semofratie 
jur  ̂ onfiöjierung  beö  23ermögenö  ber  ©egner  ju  fcf)reiten.  2(uc^  bie  S3efe^Iö^aber  ber  fparta; 
nifc^en  S3efa^ungen  maren  ̂ öufig  i^rer  üerantirortungöttoHen  (Stellung  nur  roenig  geroacl^fen; 
fie  fonnten  ben  barfc^en,  mititärifc^en  2^on,  ben  fie  iDon  ju  ̂ aufe  gen)ö^nt  roaren,  nic^t  ah^ 
legen  unb  machten  ficf)  babei  boc^  oft  ju  blinben  ̂ Berfjeugen  ber  oligarc^ifc^en  ̂ arteiintercffen, 
oielfac^  benu^ten  fie  auc^  i^r  5lmt  ju  eigener  Sereicl)erung.  Unb  2pfanbroö,  ber  feine  ®er!s 
jeuge  nehmen  mu^te  me  er  fie  fanb,  lic§  i^nen  me^r  burc^gef;en,  aU  gut  gemefen  njöre. 

9Rirgenbö  trat  bie  Sfleaftion  gemaltfamer  ouf  aU  in  bem  .^auptfi^e  ber  ©emofratie,  2(t^en. 
Slucl^  l^ier  ̂ atte  bie  proüiforifcf)e  Slegierung  eine  fpartanifc^e  ©arnifon  erbeten  unb  erhalten, 
bie  in  ber  (Stärfe  oon  700  ̂ ann  in  bie  Slfropoliö  einbog.  3e|t  begann  eine  (Sc^rerfenös 
^errfcf)oft.  Stile  irgenb  bervorragenben  gü^rer  ber  bemofratifcfjen  ̂ ortei  mußten  auö  bem 
Sanbe  f(ief;en,  voenn  fie  bem  ©cf)icEfaI  entgegen  mollten,  olö  ̂ oc^üerröter  angeklagt  unb  bin^ 

gerichtet  ju  werben;  würbe  boc^  felbft  ein  fo  burc^  unb  burc^  fonferootiüer  ̂ ann  wie  Dlifioö' 
@o^n  giif'eratoö  jum  2obe  geführt,  bto§  weit  er  fic^  ber  otigarc^ifc^en  S3ewegung  nic^t  l^atte 
anfc^tie^en  woKen.  3"  tier  ̂ Regierung  felbfi  erhoben  fic^  Stimmen  gegen  ein  fo  wa^nfinnigeö 
^^reiben,  t»or  altem  Xl^eromeneö,  ber  auc^  je^t  wie  oor  3af;ren  jur  SO^ä^igung  riet;  aber  er 
fal^  fic^  oon  ben  ertremen  (Elementen  jur  Seite  gebröngt.  ©eren  gübrer  war  ̂ ritiaö,  ein 
Wlann  oon  üietfeitiger  23ilbung,  ber  fic^  alö  Dichter,  atö  giebner  unb  atö  potitifc^er  Schrift: 
jlettcr  einen  5Ramen  gemacht  batte.  2Itö  Stn^änger  beö  Qttfibiabeö  war  er  nac^  beffen  ̂ weitem 
©turje  oerbannt  werben;  infotgebeffen  war   er   jum   ganatifer   geworben,   ber   nur  in   bem 
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fcfnirfjlcn  'ÜNOu^c^cn  jicjicn  bic  ̂ ctnoh'atic   bnö  X?ci(   für  '^Uhcn  fofv     C"v   feilte    cö  buvcfv    bnf? 
feie    politijcficn  9icrf)tc   auf   8000  l'^ürcicr  iH>n   ,;^uyciiä[fiiicr  olij^ivchifchcv  (^icfinnung   bcfcl^vdnft 
untrbcn.    ̂ .Vrc^cbcnö  umr  S^hcvamcncö    bcm   allen    cntj^cgcnßctrctcn;    cnblicf)  lief?  if)n  .Itvitiaö 

biircf)  feine  (SrfKvgen  ergreifen   unb   of;nc  Urteil  unb  9lecf;t   ̂ um  Zohc  fiif;ren.     5Ricf)t   beffer 

i^erfubr  er  mit  feinem   alten   ̂ reunbe  '^((fibiabeö,    ber  nacf)  ber  @cMacf)t  bei  %üöpotamoi  gu 
bem  perfifcben  ©atrapen  am  ypelteeipont,  '^Huirnaba,;^oö,    (^ef(of)en   umr   unb   bic  ̂ ^(bficbt   f^atte, 
jum  Mönic}c  binauf  5U  reifen,    ̂ tritiaö  f;ielt  if)n,  unb  mit  t)ül(cm  Siecf^t,  für  ben  gefär;rlicf)ficn 
©egncr   ber  je|t  in  2(tf)en 
beficbenben    Drbnung ;    er  ■^■KT17T\ 
erüc^atfo  ein53erbannungös 
bcfret  gegen    if;n   unb  ha 
anrftc   bann   burc^  5;?t)fan; 

broö'  ßinflu^,  ba^  ̂ ^uirna: 
bajoö  feinen  ©afifreunb  er= 
morben  tic^. 

©ic  5tt^ictracf;t  im  oligs 
arcbifcf)cn  Sager  gob  ber 
at^enifcf)en  Emigration 

neuen  3}hit.  '^i)v  beroor; 
ragenbfler  9)^inn  »r>ar  Zi)vai 
\i)bu\o^,  ber  bei  ber  bemo; 
fratifc^en  33emegung  ber 

glottenmannfcf)aft  auf  @a= 
moö  411  in  erficr  9lcif;c 
gefianben  unb  bann  unter 
Snfibiabeö  ancbtigc  jtom; 
manbofleücnbefkibet  Oattc. 

(5r  batte  in  Xfjeben  5iuf: 
na(imc  gefunben  unb  be^ 
fe^te  oon  bort  auö,  im 
hinter  404/403,  mit  70 
©enoffen  bie  oerfaKene 
25ergfefte  ̂ bt)(e  auf  ber 
^öf^e  beö  ̂ arneö  on  ber 

böotifc^en  ©renje.  (I"r  er; 

l^ielt  hall)  auö  2Itf)en  '^u- 
lauf,  unb  alö  bie  Dreißig 

an  ber  ©pil^e  ber  fparta; 
nifcf^en  23efa|ungötruppen 
gegen  i^n  anrüdten,  wax 
er  bereits?  flarf  genug,  ben 
Eingriff  unter  empfinblic^cm 
93crtufl  ber  ©egner  jurücf; 

5u»ücifen.  5Rac^  biefem  (Jrfotgc  50g  er,  an  ber  @pi^c  t^on  1000  ?Ü?ann,  nacf)  bem  ̂ eiröeuö, 
mo  er  auf  ber  ipö^ie  oon  ?0?unicbia  eine  fefie  ©tedung  cinnaf^m.  T)\c  ©reinig  boten  nun  i^re 
ganje  3D?ac^t  gegen  ibn  auf,  aber  if;r  ©türm  lüurbc  aucf>  bieömat  abgefc^Iagen;  unb,  \vat>  bem 
©iege  erfl:  feine  oolte  ̂ ebeutung  gab,  unter  ben  2^oten,  bic  ben  ̂ ampfptals  bebecften,  mar 
Äritiaö.  91un  bracf;  bic  fpcrrfcbaft  ber  Dreißig  i)a\Üo^  jufammen;  bie  ©reitaufcnb  mäblten 

eine  neue  SRcgierung  'oon  10  5J?ännern  aut>  ben  2(nbängern  beö  2^f;erameneö,  mä^renb  bie 
^rei§ig  ältbcn  yertie^cn  unb  in  Sieufiö  eine  ̂ uflucf^t  furf;ten. 

SIber  auc^  bie  neue  S^egierung  mar  fcincömegö  bereit,  bic  SDcmofratic  micbcrl^crsufienen; 
unb  fo  ging  ber  S3iirgerfrieg  mciter.  (!nblicb  manbtc  bie  ̂ Regierung  in  3(tben  firf)  um  i^ilfe 
nacl^  ©parta;  unb  ßpjanbroö  fanbte  nun  fogleicb  ein  ©efc()mabcr  gegen  ben  ̂ Viräeuö,  mäf;renb 

£)rpl)cu^,    (^urpbife    unb    ̂ crmcö.     9tcpfif    eineö    ©rabrclicfö 
beö  fünften  3al)rl)unbertö.     Original  im  9)?ufcum   ju  ü?capcl. 
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er  [cfbjl  bei  ßfeufiö  ein  jpoplitenforpö  jufatnmenjog.  @ö  mor  Har,  bQ§  bic  ©emofraten  fotcl^en 
Gräften  in  feiner  SBeife  9en)acF)fen  waren.  X)od}  eö  foltte  i^nen  oon  ©porta  felbft  Sflettung 
fommen,  Die  @c^re(fenöf;errfr^aft  ber  ©reinig  unb  bie  ö^ntic^en  Sßorgonge  in  anbcren  ©tobten 
beö  früheren  atf)cni[c^en  9^eicf;cg  Tratten  in  gan§  @riecf;enlanb  einen  ©c^rei  ber  ßntrüjlung 
geraecft;  unb  wenn  qucI^  53t)fQnbroö  felbfl  feinen  bireftcn  2lnteil  on  biefen  fingen  ̂ atte,  fo 

njoren  boc^  feine  greunbe  bie  6cf)u!bigen.  Spfanbroö'  jaMreic^e  ©egner  in  ©porta  hielten 
ben  2(ugenbti(!  gefommen,  einen  ©c^lag  gegen  ben  QfImQCl)tigen  ©taatömann  ju  führen,  ̂ önig 

^paufonioö,  ber  je^t  auf  bem  S^^rone  ber  (^urppontiben  [q^,  ein  Snfel  beö  ©iegerö  oon  ̂ latää, 
befci^Io§  alfo,  bie  23eitegung  ber  SSirren  in  Sitten  felbfl  in  bie  ̂ anb  ju  nehmen,  wqö  i^m 
bie  ̂ pl^oren  nic^t  \vol)\  oerroeigern  fonnten,  unb  rücfte  an  ber  ©pi^e  beö  peloponnefifc^en 
23unbeö^eereö  in  SIttifa  ein.  ̂ eibe  Parteien  erfannten  i^n  aU  ©cf)ieböric^ter  an,  unb  eö  fam 
nun  burcl^  feine  Vermittlung  ein  SSertrag  jufianbe.  Slüeö  S3ergangene  foHte  »ergeben  unb 
oergeffen  fein;  nur  bie  ©reinig  foHten  üon  biefer  2(mnefiie  auggefcf)Ioffen  bleiben,  bafür  aber 
in  (Jleufiö  mit  i^ren  2Inf»ängern  einen  eigenen  ©taat  bilben.  Olac^bem  biefe  fünfte  üon  allen 
Parteien  befc^njoren  irorben  waren,  jog  bie  fportanifcf;e  23efa|ung  auö  ber  2IfropoUö  ob,  ̂ ou; 
fanioö  löfle  fein  ̂ eer  auf,  unb  bie  ©emofroten  ouö  bem  ̂ ciröeuö  hielten  i^ren  Sin^ug  in  bic 
©tobt  (©eptember  403).     2^ie  SRcootution  »r>ar  beenbet. 

£)ie  ̂ f^euorbnung  ber  53erfaffung  blieb  ben  5Itf)enern  fetbff  überloffen,  unb  bo  bie  Dtigorcl^ie 
fic^  nur  mit  fportonifc^er  Unterftü^ung  bef^ouptet  f;atte,  fo  würbe  je^t,  wo  i^r  biefe  ©tü^e 
entzogen  war,  notürlic^  bie  ©emofratie  wiebcrf^ergefiellt,  in  altem  wefentlicf^en  in  ben 
alten  formen.  2lucl^  ©eufiö  würbe  fcf)on  noc^  wenigen  ̂ ci^ren  (401/400)  wieber  mit  2It^en 

vereinigt,  o^ne  ba§  ©porto  ©iberfprucf;  erbob.  2lllerbingö  fonb  ̂ oufanioö'  Spaltung  gegen; 
über  ben  ot^enifc^en  Parteien  in  ©porto  bei  fe^r  oielen  fiarfe  9}?i^billigung,  wie  fie  benn  in 
ber  Xat  ein  fcf;werer  politifcl^er  ̂ ef;ler  wor;  ober  ein  ̂ ocl^oerrotöproje^,  ber  beöwegen  öor 
bem  3flote  ber  5llten  gegen  i^n  ongefirengt  würbe,  enbetc  mit  feiner  greifprec^ung,  voa^  bonn 
weiter  jur  golge  f)atte,  ba§  bie  üon  Spfonbroö  eingefe^ten  proüiforifc^en  3Rcgicrungcn  nun  ouc^ 
in  ben  onberen  S3unbeöfiöbten  befcitigt  würben.  ?0?it  bem  politifc^en  Sinfluffe  beö  foeben 
nocl^  allmächtigen  gelb^errn  war  eö  3unäcl)fi:  oorbei. 

®ä^renb  fo  in  ber  9^eicl)öpolitif  ©portoö  ein  völliger  ©nfiemwecl^fet  eintrat,  würbe  bie 

fiu^ere  ̂ olitif  in  ßpfonbroö'  ©eift  weitergefiif;rt.  ß'liö,  boö  fic^  noc^  bem  ?Rifioöfrieben  öon 
©porto  getrennt  batte,  würbe  je^t  jum  2Öiebereintritt  in  ben  pcloponnefifc^en  23unb  gezwungen, 
unb  burcl^  bie  (Jntjie^ung  ber  if)m  untertönigen  ©emeinben  für  feinen  5lb[oll  geflroft  (400) 
X)\e  alten  S^obfeinbe  ©portoö  unb  treuen  SSerbünbeten  Slt^enö,  bie  50?effenier,  würben  ouö 
Dloupoftoö  vertrieben,  ^n  S^^effolien  trot  ©porto  ben  Übergriffen  beö  ̂ önigö  SIrcfjelooö  öon 
9)?ofebonien  entgegen.  53or  ollem  ober  waren  eö  bie  ofiotifc^en  2lngelegenf;eiten,  bie  ©portoö 
Slufmerffomfcit  in  Slnfprucl)  naf;men. 

.^önig  ©oreioö  üon  ̂ erfien  war  im  3of)re  404  gefiorben,  unb  fein  öltefier  ©ol^n  5Irto; 
rcrreö  i^m  auf  bem  S;f;rone  gefolgt,  ©er  jüngere  ©of;n  ̂ proö  ober  wollte  fic^  bem  23ruber 
nic^t  unterorbnen.  (5r  Botte  wöf)renb  feiner  ©tattf;olterfc^oft  in  ©orbeö  @elegenl;eit  genug 
gelobt,  bie  unbebingte  Überlegenbeit  ber  griecl)ifcl)en  S^ruppen  ben  2lfioten  gegenüber  fennen 
ju  lernen;  griec^ifc^e  ©ölbner  ober  waren  je^t,  nocl^  bem  (5nbe  beö  großen  ̂ riegeö,  ju  hc- 
fommen,  fo  viele  mon  nur  ̂ oben  wollte.  ̂ t)roö  worb  olfo  in  ©riecf^enlonb  ein  Xpeer  von 
12000  9)?ann  unb  trat  an  beffen  ©pi|e  ben  5i}?orfcl)  noc^  bem  Innern  Slfienö  on  (grü^jo^r  401). 
©porto  f;otte,  in  bonfborer  (Erinnerung  on  bie  ©ienfie,  bie  i^m  .^proö  einfl  gegen  bie  2(t^ener 
geleifiet,  nicl)t  nur  bie  Serbungen  gej^ottet,  fonbern  eö  fonbte  oucf)  ein  fleincö  S^ruppenforpö 
unb  ein  ©efc^wober  jur  Unterftü^ung;  wäre  eö  boc^  für  ©porto  von  unermc§licl)em  2Bert 
gewefcn,  wenn  ein  erprobter  greunb  wie  ̂ proö  ben  >l^ron  ber  2Icl)ämeniben  beflieg.  ̂ t)roö 
gelangte  ouc^,  o^ne  ̂ Biberfionb  ju  finben,  biö  fofl  an  bie  ̂ ^ore  von  SSobplon.  Xpier,  bei  bem 
2)orfe  ̂ tunoro,  trat  if;m  enblicl^  fein  23ruber  mit  weit  überlegenen  53?affen  entgegen;  ober  ber 
linfe  glügel  beö  föniglicl)cn  jpeereö  ̂ nelt  bem  Singriffe  ber  jpcllenen  nirf)t  fionb,  unb  ber  Za^ 
wäre  entfcl)ieben  gewefen,  wenn  fic^  ̂ proö  nic^t  unvorficl)tig  exponiert  unb  bobei  im  Jponbgemcnge 
ben  S^ob  gefunben  f;ätte.  2)er  X^önig  wonbte  fic^  nun  gegen  bie  fiegreic^en  jpellenen,  ober  ouc^ 
bieömol  ergriffen  feine  Gruppen  bie  ̂ luc^t,  unb  bie  Hellenen  blieben  sperren  beö  ©cl)lacf>tfelbeö. 
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3nbcö  mit  ilproö'  ̂ obe  wav  hai  Untcrncf;men  ,;;mccftoö  getvorbcn,  unb  bcn  @riecf;cn  bticb 
nicf)tö  übrig,  aU  bcr  öutdf^ug  jur  jlüjlc.  Unter  grofjcn  23efrfnücrben  unb  @cfaf;ren,  unb  nic^t 

ohne  ftarfc  93crtufte  gelang  eö  ifmen  cnbtich,  bei  2!rnpe^;^unt  baö  ©c^irarje  "^ect  ju  erreichen, 
jum  großen  Zeil  banf  ber  uni[icbtigen  ̂ {Kn-ung  beö  2lt()cnerö  9£enopf)on,  eineö  noc^  jungen 
Dffijicn^  bcr  jicf;  fpater  oucf;  aU  ©cfjriftjlcUer  einen  berüf^mten  Flamen  gemacf^t  ̂ at.    ®enn 

aber  ber  3"g  '^^^  ,3^^^' 
taujenb"  auc^  of;ne  jebeö 
unmittelbare  Srgebniö  ges 
blieben  ift,  \o  ̂at  er  bocf), 
»üeltgejcbicbtlicl)  betracl)tet, 

eine  ganj  ben''orragenbe 
23ebeutung.  ̂ um  erfien; 
mal  irar  ein  griecl^ifc^eö 
^eer  biö  in  baö  ̂ erj  beö 

^erferreicl)eö  üorgebrun; 
gen;  bie  23abn  wat  eröff* 
net,  bie  fpätcr  Slleranber 

befc^ritten  f;at.  Unb  ju; 
glcicl^  führte  biefer  ̂ ug 
ben  ̂ rucf)  giüifd^en  ©parta 
unb  ̂ erfien  l;erbei,  ber 
ben  goll  ber  fpartanifc^en 
53or^errfc^oft  ̂ ur  ̂ olge 

^atte  unb  bamit  ben  23eri 
lauf  ber  griecl)ifcl)en  @es 

fc^icl)te  roä^renb  beö  näd)- 
flen  falben  3a^i^f)unbertö 
beflimmt  ̂ at. 
©parta  ̂ atte  ju  offen 

für  Äproö  Partei  genoms 
men,  alö  ba§  eö  möglich 

gercefen  roäre,  baö  biös 
berige  freunblic^e  Sßer; 
^öltniö  mit  ̂ erfien  noc^ 

länger  aufrecht  §u  er^al^ 
ten.  SO^an  na^m  alfo  bie 
©riec^enftöbte  an  ber 
!leinafiatifc^en  ̂ üfte  in 
feinen  @cf)u^,  bie  biö^er 
unter  ̂ proö  geftanben 

botten,  fic^  aber  ber^err; 
fcl)aft  beö  S^iffap^erneö 
nicl)t  fügen  trollten,  ben 
ber  jlönig,  ̂ um  £o^n  für 
feine  lopale  ̂ oltung  bei 

jlt)roö'  2(bfal(,  wieber  in 
feine  alte  ©atrapie  ©arbeö 
eingefeßt  i)ane.  Sin  peloponnefifcbeö  i)eer  üon  5000  9)?ann  ging  noc^  im  ©ommer  400 

nad)  ßp^efoö  unb  vereinigte  fiel)  ̂ ier  mit  ben  SRefien  oon  jlproö'  griecl)ifc^em  ©ölbner^eere, 
bie  nun  in  fpartanifc^e  2)ienfte  traten,  ©iefe  ?Ohcf;t  mar  me^r  alö  genügenb,  um  ̂ onicn 

unb  bie  9]ac()bargebiete  gegen  2;iffapl;crneö'  Singriff  ju  fiebern,  '^m  näcl)fien  '^a^xe  ergriffen  bie 
©partaner  bie  Dffenfioe,  unb  in  menigen  2^agen  mürbe  bie  ganje  Zxoai  gemonnen.  3e§t 
folgten    längere   Unterbanblungen,   bie   aber   üon  perfifcl;er  ©eite  nur  jum  ©c^eine  gefübrt 

34* 

©rabrelief  be^  attifd)en  Ü^cttcrö  X)ejifco^,  gefallen  394  bei  Äorintf). 

Tia<i)  SBrunn,  Ä)enfmä[er  gried).  unb  röm.  .Kultur.    SSedag  g.  33rucfmann,  '21.:©. 



2ßg  3-  '^^Icf!J/  ̂ i''  ®tiecf)en  bis  ouf  ÜUexonber  ben  ©lofsen. 

itturbcn,  fo  bQ§  bcr  jlricg  im  grii^iaf)r  397  au\i  neue  begann.  Sie  Speere  trafen  bei  !tval(eiö 
im  Xa\  beö  9}?öanbros  in  Marien  aufeinanbcr,  aber  eö  fc^^tte  beiben  ̂ ^cilen  ber  5J?ut,  eö  auf 
eine  (Jntfcf)eibung  ankommen  ju  loffcn,  unb  fo  mürbe  noc^  einmal  ein  ®affenfiil(fianb  gefc^Ioffen. 
^mmerf^in  ir»aren  bie  ©riec^enfiobte  jtleinafienö  je^t  oon  ber  perfifc^en  ̂ errfcf)aft  befreit. 

^n^trifcf^en  l^atte  oucf;  im  SBefien  ber  S3efreiungö!ricg  gegen  bie  Barbaren  begonnen, 
©ort  batte  ©iont)fioö  narf;  bem  2(bfcbUi§  beö  griebenö  (405)  gunäc^fi  an  ber  S3cfefiigung  feiner 
(Stellung  in  ©prafuö  gearbeitet;  ein  gefäbrlicf^er  3(ufflanb,  ber  fafi  ju  feinem  ©turje  gefüf)rt 
bätte,  njurbe  noc^  in  lc|ter  ©tunbc  niebergefc^lagen,  unb  eö  fam  bann  unter  fpartanifc^er 
Söermittlung  ̂ ur  53crföbnung  jtuifcf^en  ben  Parteien,  bei  ber  ©ionpfioö  üH  Dber^aupt  beö 
©taateö  anerfannt  iinivbe,  aber  in  allen  iric^tigen  Skgierungö^anblungen  an  bie  ̂ uflimmung 
üon  9lat  unb  Sßotföüerfammlung  gebunben  blieb,  raaö  freilief),  bo  er  über  bie  bewaffnete  9)?acf)t 

verfügte,  nur  auf  einen  ©c^einfonfiitutionaliömuö  binauölief.  9]un  würben  bie  5flacf)barfiäbte 
Seontinoi,  ̂ atane  unb  9laroö  erobert  unb  mit  9}?effcne  unb  bem  italifcfjen  Sofroi  S3ünbniffe 

abgefcf)Ioffen,  fo  ba§  ©iont)fioö  jc^t  ̂ err  beö  ganzen  griecbifc^cn  S^eileö  ©ijilienö  war,  foweit 

eö  nici)t  unter  fartf^agifcber  Jperrfcbaft  fianb.  ©ann  ging  eö  an  bie  ̂ i3orbercitungen  jum  ̂ ars 
tf;agerfriege,  ßö  würbe  eine  gro^e  glotte  gefc^affen,  wobei  jum  erfienmal  neben  ben 

S^riercn,  ben  2inienfcl;iffen  ber  bamatigen  ̂ eit,  aucl^  @cf)iffe  größeren  2^t)pö,  fogenannte  ̂ en; 
teren,  erbaut  würben.  Um  eine  (Jinfcblie^ung  üon  @pra!uö,  wie  im  atf)enifcf;en  Kriege,  un; 

mögtief)  ju  maef)en,  tegte  ©ionnfioö  auf  ber  S^öhe  oon  (E'pipolä  ein  fefieö  j^afiell  an  unb  oerbanb 
biefeö  burel^  jwei  @ef;en feimauern  mit  bcr  ©tabt.  2)aö  gan^e  23cfcPiigungöft)ficm,  oon  bem 

noe^  freute  fef)r  onfe^nlief^e  9kfic  cr^n-ittcn  finb,  f;atte  eine  Sänge  t>on  etwa  28  Kilometern,  !am 
aljo  an  5Juöbef)nung  bem  23efefiigungöft)ftem  beö  perifteifef;en  2(tf)en  etwa  gteie^.  ©prafuö 
würbe  bure^  biefeö  9^icfcnwcrf  ju  einem  ber  fiärfficn  ̂ Mö^e  ber  2öelt,  ber  ̂ wei  ̂ fl^J^^unberte 
lang  atlen  ©türmen  getroist  bat. 

2ltö  aHeö  oollenbct  war,  rie^tete  ©iont)fioö  im  ?Ramen  bcö  ft)rafufife^cn  Sßolfeö  an  Kars 
tf;ago  bie  gorberung,  bie  im  legten  jlriege  eroberten  ©riee^enfiabte  ̂ erauöjugeben,  unb  rüdfte 
bann,  aU  bicfeö  bie  gorberung  ablef;ntc,  über  bie  Fartf)agifef)e  ©renje,  überatt  aU  Befreier 
begrübt  (397).  ©a  Karthago  ganj  ungcrüfiet  war,  gelangte  Sionpfioö  ungcf;inbert  biö  an  bie 
5öcftfpi|e  ©ijilienö  unb  begann  bie  23etagerung  ber  pbönififef^en  .Kolonie  5D?otpe.  ©ie  @tabt 
tag  auf  einer  flcinen  ̂ nfßl  (^eute  @.  ̂ antaleo)  in  ben  Lagunen  5wifef)en  9}?arfala  unb  2!rapani; 
©ionpfioö  mu^te  alfo  5unnef)fi  einen  ©amm  buref)  ben  fe^malen  5)kereöarm  auffef)ütten,  brae^te 
bann  feine  59?afef)inen  an  bie  ?0?auer,  unb  batb  war  ̂ refef)e  gelegt.  2)ie  33ewo^ner  oerteibigten 
fie^  noe^  in  ben  ©trafen  mit  ee^t  femitife^er  ̂ öf^igfeit,  wat^  aber  natürlich  ben  gaU  ber  ©tabt 
nief;t  gu  ̂ inbern  üermcef)te.  23ergebenö  f;atte  bie  fortf^agife^e  gtottc  ioerfuef)t,  bie  fprafufifel^e 
^(orfabe  gu  bree^en.     ©eiteren  Operationen   mae^te  ha^  ̂ peranna^cn  beö  5Binterö  ein  Snbe. 

Sen  näe^fien  gclbjug  (396)  eröffnete  £)iont)fioö  mit  ber  ̂ Belagerung  t?on  ©egejla,  einer 
ber  wenigen  ©tobte,  bie  aue^  je^t  noef)  an  bem  fartf;agifef;en  23ünbniö  feflfjielten.  3n5wifef;en 
aber  l^atte  .^art^ago  feine  SRüfiungen  üotlenbet  unb  ein  gro^eö  ̂ eer  im  ̂ afen  oon  ̂ anormoö 
gelanbct.  ©iefen  überlegenen  Kröften  gegenüber  f)ielt  Sionnfioö  eö  niebt  für  geraten,  fo 
fern  üon  feiner  Dperationöbafiö  eine  (5ntfel)eibunggfel)lael)t  anjunet^men.  ßr  ging  alfo  auf 
©prafuö  5urüc!  unb  überlief  bem  gcinbe  ben  ̂ fficfien  ber  3nfßl/  >t»aö  bann  jur  t^olge  batte, 
ba§  9}Jotpe  oon  ben  Kartl;agern  jurücfgenommen  würbe,  ©ie  ̂ aben  ben  ̂ la§  wegen  feiner 
firategife^  ungünfiigen  Sage  balb  barauf  gefel)leift  unb  auf  bem  naf;en  53orgebirge  ßilpböon 
eine  neue  ©rabt  gcgrünbet,  bie  feitbem  if;r  wief)tigfter  ©tü^punft  auf  ©ijilien  geblieben  ifl. 

Ser  fart^agife^e  gelbf)err  ijimilfon  jog  nun  longo  ber  3Rorbfüfie  ber  Snfel  nae^  Dfien. 
5}?effcne  fe^lo^  i^m  bie  S^ore,  aber  bie  9}kuern  waren  in  fo  fe^leel;tem  ©tanbe,  ba§  bie  ©tobt 
nael)  furjer  58erennung  in  feine  ypönbe  fiel,  ©ionpfioö  f;atte  inbeö,  um  ©t)ra!uö  ju  beefen, 
bei  .^otane  ©tellung  genommen,  .^ier  fam  eö  ju  einer  großen  ©eefel)Iaebt,  in  ber  ben  Kartl^agern 
ber  ©ieg  blieb;  mel^r  olö  100  ©el)iffe,  bie  ipölfte  ber  griee^ifel;en  glotte,  würben  üerfenfr 
ober  genommen.  Sionpfioö  fof;  fie^  buref)  bicfe  ?Riebcrloge  jum  aUidf^ug  auf  ©profuö  ge; 
gwungen;  bie  Karthager  folgten,  unb  nar)men  ©tellung  im  ©üben  ber  ©tobt,  am  großen  Xpofen, 

wie  eö  üor  18  ̂ vnbren  bie  5(tbcner  getan  bitten.  2ln  eine  ß^infel)lie§ung  ber  ©tobt  Vüar  frei; 
lie^  je^t,  feit  bie  ̂ öl^en  oon  (Jpipolö  in  bie  S3efefiigung  gcjogen  waren,  nie^t  mef;r  ju  benfen; 
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y^^imilfiMi  imifuc  fic()  c\\\o  tamit  bcönücjcn,  boö  fpviifufifchc  ©cbict  311  i^cvl)ecrcn,  unb  baö  iibvige 

bcr  '^ext  iibcdoffcn. 
^!)(bcr  auch  biei^mot  foHtc  bcr  bcbrongtcn  ©tabt  nuö  bcni  ̂ ctoponncö  SRcttunc;  Fommcn. 

Cinc  flotte  iH>n  30  S^chiffcn  unter  bcin  fpartonifcf;cn  ̂ (bniiral  ̂ barar  crfc^icn  üor  ©prahiö, 
unb  2)ioni)fioö  \a\)  \\d)  baburcb  in  bcn  ®tanb  gcfcl3t,  ̂ uni  ̂ 2(ngriff  auf  bic  iWirtfjagcr  ju 
fchrcitcn.  Dfniclnn  »uar  bcrcn  Sibcrfianböfraft  burc^  eine  ©cuc^c,  bic  if;r  J^ecr  bcjinücrte, 
jiarf  crfcfnittcrt.  @o  f;attc  bcr  kombinierte  Eingriff,  bcn  ©ionpfioö  ju  Sanbe  unb  jur  See  untere 
na^m,  ooKcn  Srfolg;  ein  großer  Xcil  ber  fart6agifcf)cn  glottc  iüurbe  in  58ranb  geflcrft,  bie  feinb^ 

ticben  ̂ l^erfcbanjungcn  beim  Stempel  beö  Dli;mpifcf)en  ̂ euö  unb  auf  bem  Xpiigel  ©aöfon  genommen. 
Jöimilfon  gab  barauf  feine  ©acf^e  üerlorcn  unb  f(ücl)tcte  mit  bcn  Fart[)agifc^en  23iirgcrn  auf 

40  «Schiffen  nac^  5lfrifa;    ber  fübrerlofe  9icfi;  beö  y^iccreö  fircdfte  oor  bem  6icger  bie  5öaffcn. 

SYRÄKyS 
zur  Zeit  Dion_ysiosI. 

1: 100  000 

ZSteinbrüche 
3.S(Moss  des DißTirswi 

2luegcfü^rt  nod^  ̂ Ingoben  üon  3»  33elod> 

2)iont)fioö  f)atte  nun  auf  ©ijiticn  freie  ̂ panb.  2)aö  üon  ben  ̂ art()agern  jerftörtc  59?cffene 
n)urbc  alö  fprafufifc^e  Kolonie  miebcr  aufgebaut,  unb  on  ber  5RorbFiifle,  ben  tiparifcf)en 
3nfeln  gegenüber,  eine  neue  ©riec^enfiabt,  Xpnbariö,  gegrünbet.  5(ber  je^t,  ba  oon  ilartbago 
nic^tö  me^r  ju  beforgen  fc^ien,  fing  ber  ̂ artifutariömuö  an,  fic^  aufö  neue  ju  regen.  3ft^egion 
bielt  fic^  burcf)  bie  ?Reugrünbung  üon  ?9?effene  bebrof^t  unb  begann  Ärieg  gegen  Sionpfioö; 
felbft  2(fragaö,  bic  srocite  @tabt  bcr  3nfc(,  fiel  üon  i^m  o.\i.  ßnbtic^  fanbten  auc^  bie  ̂ ar= 
tf^ager  ein  neueö  Xpeer  nacl^  ©ijitien;  aber  eö  tüar  if)ncn  nur  nocF)  barum  ̂ u  tun,  Ieib= 
ticf)e  griebenöbebingungen  ju  erhalten,  unb  ba  auc^  Siont)fioö  bie  23eenbigung  beö  ilricgcö 
lüünfc^te,  gelangte  mon  \iQ^^  ̂ ur  S3er|länbigung.  Jlartf)ago  behielt  bie  alten  p^öniHfc^en  ̂ o* 
tonien  im  9lorbroeften  ber  3nfe(,  au^erbem  bie  ̂ perrfc^aft  über  bic  biefen  benachbarten  ©ifaner 
unb  ̂ (pmer,  mäbrcnb  2)iont)fioö  alö  Jperr  beö  ganzen  übrigen  ©i^ilicn  anerfannt  n^urbc. 

5e§t  fc^ritt  ©ionpfioö  ba^u,  feine  93?acbt  auc^  nac^  Italien  auögubc^men.  2)en  bortigen 
©riecf)cnfiäbtcn  war,   feit  bcr  9}?itte  beö  5.  3a^rf;unbcrtö   in    ben    Sucanern    ein    gefäf^rlicf^cr 
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^einb  errcac^fen;  S^^urioi  l^otte  fc^on  halb  noc^  feiner  ©rünbung  gegen  fie  ju  fcirnpfen  gc; 

^abt,  unb  gegen  ß'nbe  beö  ̂ o^r^unbertö  maren  ̂ ofeibonta,  ̂ t)vug  unb  Sooö  in  i^re  ̂ anbe 
gefoUen.  demgegenüber  fc^loffen  bie  griec^ifc^en  ©tobte  fic^  ju  einem  23unbe  jiifammen, 
beffen  5[)?itteIpunEt  Breton  bitbete  unb  bem  quc^  Sd^egion  beitrat.  <So  l^atte  eö  Dionpfioö 

nic^t  me^r  mit  biefer  ©tabt  otlein,  fonbern  mit  alten  ̂ tö'^ioten  511  tun;  nur  fiofroi  ̂ iett  aucb 
je^t  an  feinem  atten  ̂ ünbniö  mit  ©prahiö  fefl.  diad)  einem  oergcbtic^en  Singriff  auf 
gi^egion  (391)  fc^ritt  Sionpfioö  jur  33elagerung  üon  jlautonia;  tai  italiotifc^e  S3unbeöf)eer, 
ha^  3um  (Jntfa|  ̂ eranriidte,  rourbe  am  ̂ ^(uffe  ©eporoö  biö  jur  Sßernicf)tung  gefc^tagen  (389), 
unb  eö  fam  nun  ein  gricben  juftanbe,  in  bem  bie  ©tobte  füblic^  beö  ̂ ftf^moö  üon  @ft)l- 
tetion  ©ionpfioö  überlaffen  blieben.  J)ie  ©iniuol^ner  üon  ̂ autonia  unb  ̂ ipponion  rourben 
nac^  ©prafuö  üerpflanjt;  mit  9U;egion  inurbe  ein  Sßertrag  gefc^Ioffen,  bie  ©tabt  fiel  aber 

im  näc^ften  '^a\)x  n^ieber  ah  unb  fonnte  erfl  nac^  einer  23etagerung  oon  elf  5i}?onaten  jur 
Unterwerfung  gebracl^t  merben  (387). 

©ionpfioö  l^atte  ein  9leic^  gefc^affcn,  me  ci  im  l^ettenifc^en  heften  noc^  niematö  hc 
ftanben  ̂ atte,  !aum  weniger  mäcf)tig  qH  ei  hai  at^enifc^e  JKeic^  unter  ̂ imon  unb  ̂ erifteö 
geraefen  war,  ober  aU  bie  peIoponnefifcf;e  (5ibgenoffenfcl)aft  ©partaö.  (Jö  gatt  nun  @t)rafuö 
bie  y?errfc^aft  auf  ben  beiben  SOJeeren  ju  ficl()ern,  bie  3tatienö  jlüflen  umfpüten.  ̂ n  biefem 

'^wcd  rourbe  an  ber  illprifc^en  Jlüfte  bie  fleine  3nfet  3jf«  (nocf)  je^t  Siffa)  bcfe^t,  unb  an  ber 
gegenüberliegenben  italifc^en  Äüfte  bie  Kolonie  2(nfon  gegrünbet;  auc^  in  2(bria  an  ber 
2[)?iinbung  beö  ̂ 0  fa§te  ©ionpfioö  gu§.  3m  S^t)rrf;enifcben  50?eer  unternahm  er  einen  ©eejug 

gegen  ©prafuö'  alte  geinbe,  bie  StruöFer,  ber  i^n  biö  nacl^  ̂ prnoö  (jlorfifa)  führte,  voo  ber 
„^ortuö  ©prafufanuö"  nocf;  nac^  Sa^r^unberten  üon  feiner  Slnwefen^eit  ̂ eugniö  gab.  3m 
53orbeifabren  rourbe  ber  reicf;e  2:empel  ber  Seufot^ea,  roie  bie  ©riechen  bie  bort  oere^rte 
©öttin  nannten,  in  ̂ prgoi  bei  (^aere  geplünbert  unb  bie  SSürger  ber  ©tabt,  bie  ju  beffen 
©cf)u§e  beranrücften,  aufö  ̂ aupt  gefcfjtagen. 

?Roct)  aber  war  2)ion9fioö'  le^teö  ̂ k\  nic^t  erreicht:  bie  üöltige  23erbröngung  ber  ̂ ar; 
t^oger  auö  ©ijüien.  3u  biefem  ̂ rozä  ergriff  er  noc^  einmal  bie  ©äffen  (um  383), 
wö^renb  bie  jlartf;ager  wieber,  wie  im  vorigen  jlriege,  an  ben  ©rierf^en  Unteritalienö  S3unbeö; 
genoffen  fanben.  2luc^  bieömat  war  Dionpfioö  junöc^fl  baö  ®\üd  giinflig;  in  einer  großen 
gelbfcf)tac^t  im  ©eften  ©ijilienö  würben  bie  ̂ artf;ager  gefc^tagen,  i^r  ̂ önig  SOiagon  fiel, 
5000  sodann  würben  gefangen,  unb  ber  9lefl  i^reö  ̂ eereö  nom  ©ieger  eingefc^Ioffen.  ©ie  S3ei 
fiegten  eröffneten  nun  Unter^anblungen;  fie  erHärten  fic^  bereit,  oHe  i^r  fijitifc^en  23efi|ungen 

abzutreten,  notürlic^  unter  SSorbc^att  ber  JKatifijierung  beö  53ertrageg  burc^  bie  fart^agifcf)e  ̂ e-- 
gierung.  Daraufhin  bewilligte  2)ionpfioö  einen  5Baffenfiit(fianb.  ©ie  jlartf;ager  aber  l^attcn 
nur  bie  2(bficf;t,  3^it  ju  gewinnen,  um  53erftärfungen  ̂ eranuijie^en:  fobatb  bieö  gefc^e^en 
war,  begannen  fie  bie  geinbfeligfeiten  aufö  neue.  S3ei  ̂ ronion,  nict)t  weit  loon  ̂ anormoö 
!am  eö  ju  einer  jweiten  ©cf;Iac^t,  unb  bieömat  untertag  Dionpfioö;  fein  tapferer  S3ruber 
ßeptineö  unb  ein  großer  2eit  beö  fprafufifc^en  ̂ eereö  bec!te  hai  6c^tac^tfelb.  Se^t  würbe 
grieben  gefc^toffen;  Sionpfioö  trat  ben  sieit  feineö  9fteic^eö  wefttic^  00m  gtu^  ̂ atpfoö  (je^t 
^tatani)  ah  unb  jaf^Ite  eine  jlriegöentfcf)äbigung  oou  1000  2!alenten.  Die  bamalö  fefigefe^te 
©renje  ifl  fortan  beftef;en  geblieben,  biö  bie  Dvömer  ber  farlf)agifc^cn  y;)errfrf;aft  auf  ©ijilien 
ein  Snbe  mact)ten. 

5ffiä^renb  ©ionpfioö  feinen  erfien  SSefreiungöfrieg  gegen  ̂ art^ago  fämpfte,  war  ©parta 
bemüht,  bie  Unobfiängigfeit  ber  afiatifc^en  @riecf)en  bauernb  ju  ficf;)ern.  X)a  bie  23erf;anblungen 
mit  ̂ erfien  ju  feinem  ßrgebniö  führten,  fanbte  man  im  grü^ja^r  396  ein  ̂ eer  oon  8000 
ypopliten  unter  bem  23efer;t  beö  ̂ önigö  Slgefüaoö  nac^  Slfien.  SDJit  ben  fc^on  in  Stfien  fielen; 
ben  $truppen  war  hai  eine  für  griecl)ifc^e  S3er^öltniffe  recht  anfe^nlic^e  5IRact)t;  aber  eö  fehlte 
yoKftönbig  an  SReiterei,  unb  of;ne  fotc^e  war  nicf)tö  grnflticf;eö  auöjuricf^ten.  SIgefUaoö  bilbete 
atfo,  fo  gut  eö  ge^en  wollte,  aui  Kontingenten  ber  ionifcl)en  ©täbte  ein  Sleiterforpö,  unb  er; 
griff  bann,  im  fotgenben  grübja^r,  bie  Dffenfioe.  SSor  ben  Sporen  üon  ©arbeö,  am  golb^ 
berühmten  gtuffe  ̂ aftotoö,  würben  bie  Werfer  gefcl)tagen,  unb  auc^  ibr  Säger  genommen; 

"oa  aber  i^re  Sfleiterei  noc^  immer  ber  griecl)ifc^en  weit  überlegen  war,  blieb  ber  ©ieg  un; 
fruchtbar,  unb  %efilaoö  mu^te  nacf)  ber  Küftc  jurürfgef^en.     3m  ̂ crbft  wanbte  er  fiel;  bann 
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3(nftd)t  üon  2Cfrofonntl). ?pi^otogvopF)ifrf)c  Slufnal^me. 

gegen  ben  (Satrapen  üon  ̂ 6rt)9ien  ̂ J^ornabajoö,  unb  bieömal  mit  beffcrem  (Jrfotge;  Sa^rt); 
leion,  bie  ̂ auptftobt  ber  ̂ rooinj,  rourbe  genommen  unb  Slgefilaoö  bejog  ̂ ier  bie  ©inter; 
quartiere,     gür  ben  näc^fien  ©ommer  plante  er  einen  ̂ ug  inö  innere  Äteinafienö. 

(Jö  fotite  nic^t  boju  fommen.  J)enn  ouc^  am  perfifc^en  Xpofe  rt>ar  man  ju  ber  (Jinficf;t 
getaugt,  bo§  ber  ̂ rieg  in  ber  biöf^erigen  löffigen  2öcife  nicl^t  weitergeführt  ̂ verben  bürfe. 
3u  Sanbe  freiließ  itiar  gegen  griecf)ifc^e  S^ruppen  nicl^tö  ouöjuric^ten;  \vof)\  aber  ̂ otte  ein 
p^onififcl^eg  ober  fpprifcl^eö  ̂ riegöfc^iff  benfelben  2Bert  Jüie  ein  petoponuefifc^eö,  unb  bei  ben 
reichen  finanjiciten  93JitteIn,  bie  bem  J\önigc  ju  ©ebote  flanben,  mu^te  eö  biefem  ein  Seic^teö 
fein,  eine  ber  fpartanifc^en  überlegene  gtotte  ju  fc^affen.  9^ur  mu§te  freitid;  ber  33efe^I 
über  biefe  glotte  in  bie  Xpänbe  eineö  griec^ifcf)en  2Ibmiralö  gelegt  roerben,  ba  bie  Werfer  üom 
©ceroefcn  überhaupt  nicbtö  üerfianben;  unb  ouc^  bafür  fanb  fiel)  ber  ricl^tige  9}?ann.  jtonon 
n^ar  unter  ben  atf;enifcl^en  ©trategen  geiücfen,  bie  hei  %oöpotamoi  fommanbiert  Ratten;  eö 

»rar  i^m  gelungen,  ficl^  mit  j-üenigen  @cl)iffen  ju  retten,  aber  er  wagte  nac^  feiner  9^ieber= 
läge  eö  nic^t,  ben  5Ötitbürgern  unter  bie  Slugen  ju  treten  unb  flüchtete  nac^  ̂ pproö  ju  feinem 

greunbc  S'uagoraö,  bem  ̂ önig  oou  ©alamiö.  53on  biefem  nnirbe  er  bem  Oro^önig  emp= 
fof;len  unb  baraufl;in  mit  ber  gü^nuing  ber  glotte  betraut,  übrigenö  unter  bem  nominellen 
Oberbefehl  beö  ̂ erferö  ̂ ^arnabajoö.  211ö  bie  9iüfiung  enblicl;  oollenbet  ruar,  roaö  im  ̂ erfer; 
reid;  immer  mel  ̂ eit  crforberte,  ging  ̂ onon  nac^  SRl;obDg  in  @ee  unb  machte  fic^  mit  ̂ pilfe 
bor  bemofratifcl;en  Partei  gum  Xpcrrn  ber  3nfel. 

©leic^jeitig  f^atte  aucl^  in  ©ried^enlanb  eine  Sr^ebung  gegen  «Sparta  begonnen.  T)k 

50iittelftaoten  blidften  mit  immer  fieigenber  23eforgniö  auf  bie  wac^fenbe  'SRad)t  ©partaö,  allen 
öoran  ber  bcbeutenbfte  biefer  Staaten,  23öotien.  ?0^an  ernannte  je^t,  melcl)  fc^werer  geiler 

bie  Unterftü^ung  «Spartaö  im  Kriege  gegen  Sitten  geroefen  war  unb  befcl)lo§  ju  ̂ onbeln, 
el^e  eä  ju  fpöt  märe,  folange  Sparta  noc^  burc^  ben  ̂ erferfrieg  in  51nfpruc^  genommen 
war.     Sin  S^orwanb  war  balb  gefunben:    Söotien  intervenierte  jugunften  ber  Cofrer  in  einer 
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©vcnjfel^bc  mit  bcm  ©pavta  üevtninbcten  ^boFiö  iinb  pvarxQ  baniit  bic  ©partnner,  ha^  (Scftmert 
ju  jic^Kn.  £t)fanbroö  rourbe  otfo  nacf;  ̂ ^ofiö  gefc()icft  mit  bcm  Sdiftroge,  oug  ben  ̂ Kontingenten 
ber  S3unbeöfiaaten  in  SJIittctgriecf^enlanb  ein  Xpeer  311  bilbcn  unb  00m  Scfien  f;er  in  25öotien 

cinjufatten,  roöf^renb  ̂ önig  '-Poufonioö  an  ber  ©pige  beö  peloponnefifc^en  33unbegf)eereö  gleic^; 
jeitig  oon  ©üben  l^er  in  33öotien  einvücfen  foltte;  bei  Xpoliartoö  im  ̂ er^en  ber  SQnbfcf)aft 
fottten  \\d)  bie  beiben  ̂ eere  vereinigen.  9}?an  backte  fo,  33öotien  ju  erbrürfen;  aber  [0  ge; 
fünjiette  ftrotegifc^e  Kombinationen  ̂ oben  feiten  Srfolg,  unb  vor  atiem,  man  ̂ ätte  bie  Sluös 
fiif;rung  nic^t  in  bie  ̂ önbe  jn^eier  ̂ obfeinbe  tnie  Spfanbroö  unb  ̂ aufoniaö  tegen  follen. 
Spfanbroö  ging  juerj!  über  bie  böotifcf;c  ©renje,  bracl^te  Drc^omenoö,  bie  nac^  3^f;eben  rcic^tigfte 
©tabt  beö  33unbeö,  auf  feine  Seite,  unb  rücfte  bonn  üor  ̂ aliartog.  23ei  bem  S3erfuc^e,  bie 
©tabt  burc^  einen  ̂ anbfireicF;  ju  nehmen,  fanb  er  tapfer  fömpfenb  ben  Zob,  worauf  fein 
^eer  auöeinanbertief.  Srfi:  aU  alleö  vorüber  war,  erfcf)ien  König  ̂ oufoniaö.  Slber  bie  93öoter 
ftanben  nic^t  mel^r  allein.  Die  5[Rönner,  bie  je|t  in  2(tf;en  ben  ©taat  leiteten,  Ratten  n?of;renb 
if;rer  SSerbannung,  jur  ̂ eit  ber  Xperrfc^aft  ber  ©reißig,  in  S^^eben  ̂ i^'f^i^if^t  gefunben  unb 
von  bort  auö  ben  ̂ ug  jur  23efreiung  ber  33aterfiabt  inö  Serf  gefegt;  feitbem  beflanben 
5n)ifcf)en  ben  beiben,  fo  lange  feinbticl^en  5Racf;barfiäbten  bie  engften  S3e5ief;ungen.  3c|t  erntete 

^t^eben  bie  ̂ rüc^te  feiner  bamatigen  i";)altung.  2(t^en  fieüte  fic^  entfc^Ioffen  an  feine  ©eite, 
baö  attifc^e  2(ufgebot  überfcf)ritt  ben  Kit^öron  unb  vereinigte  fic^  bei  ̂ aliartoö  mit  ben  23öo; 
tern.  ̂ aufaniaö  rvagte  nun  !eine  ©c^tacfst  me^r  unb  ging  noc^  bem  ̂ eloponneö  jurücf.  (5r 
würbe  bafür  in  ©parta  vor  ©erid^t  gefletit,  unb  feiner  Söürbe  entfe^t,  wie  eö  einfl  feinem 
53atcr  gefcl^e^en  war;  ben  3^f)ron  befiieg  fein  noc^  unmünbiger  ©o^n  SIgefipotiö. 

2)er  59?i§erfoIg  beö  fpartanifc^en  2(ngriffö  fanb  feinen  Sflüdfc^lag  im  ̂ etoponneö.  2(rgoö, 
bie  alte  Slivalin  ©partaö,  trat  mit  2(t^en  unb  23öotien  in  S3unb,  unb  felbfl  Korint^,  baö  feit 
langer  aU  einem  Sof^r^unb^^t  i"  «^^^n  2Becf)fetfäIkn  beö  @efcf)icfö  treu  ju  ©parta  geflanben 

l^otte,  fiel  je|t  von  biefem  ob  unb  trat  ber  Koalition  bei.  Die  meijlen  ©taaten  in  'SPiiüeU  unb 
5Rorbgriec^enIanb  folgten  biefem  S3eifpiet.  ©iefer  @efof)r  gegenüber  entfcf)Io§  man  fic^  in 
©parta,  vorerfl:  auf  eine  weitere  Dffenfive  in  21fien  ju  verjic^ten  unb  2{gefiIaoö  jurüdfjurufen; 

ber  ̂ tan  beö  !ombinierten  2(ngriffö  auf  23öotien,  ber  im  vorigen  '^a^ve  gcfc^eitert  war,  foHte 
][e|t  mit  größeren  Kräften  wieber^olt  werben.  T)od)  bie  53erbünbeten  !amen  bem  ©egner  ju; 
vor.  ©ie  fammelten  i^re  Kontingente  bei  Korint^v  ""i  bie  Dffenfive  gegen  ©parta  felbfi:  ju 
ergreifen,  unb  jwongen  fo  bie  ©portoner  jur  3lnno^me  einer  (Jntfcf^eibungöfc^Ioc^t,  wöf^renb 
SIgefitooö  noc^  fern  in  2^^rafien  fionb.  2(m  23acF)e  von  9]cmea,  in  ber  Sbene  jwifc^en  Korint^ 

unb  ©ift)on  trafen  bie  Jpeere  oufeinor.ber,  etwa  je  20000  ̂ optiten,  bocf;  woren  bie  53erbünbe; 
ten  an  SReitern  unb  leichten  S^ruppen  viet  fiörfer  aU  ber  ̂ einb.  ©ie  wußten  inbeö  biefen  5ßorteit 
nid/t  ju  benu^en,  unb  im  Kampf  beö  fcfjwerbewoffneten  gußvotfeö  geigten  fic^  bie  ©portoner 

weit  überlegen,  ©ie  bracFjten  juerft  bie  i^nen  auf  bem  feinblicf;en  linfen  ̂ tüget  gegenüber; 
fle^enben  5(t^ener  jum  ®eicf)en  unb  rollten  bann  bie  ganje  ©c^toc^tUnie  ber  SSerbünbeten  ouf. 
Dod)  gew(if;rten  bie  33efefligungen  beö  na{)en  Korintf;  bem  gefc^Iogenen  Xpeere  ©c^u|  unb  fo 
blieb  biefe  größte  unb  btutigfie  ©cf)Iacl^t,  bie  biö^er  jwifc^en  ©riechen  gefömpft  worben  wor, 
firotegifc^  o^ne  (Jrgebniö.     Quti  394.) 

5Igefitooö  f;otte  inbeö  ben  ̂ etteöpont  überfcF)ritten,  bann,  o^ne  ernfitic^en  ©iberfionb  ju 
finben,  2;f;rofien,  9)^ofebonien  unb  2^^effatien  burc^jogen  unb  fionb  9}?itte  5iugufl  an  ber  ©renjc 
S3öotienö.  ^ier  erwarteten  i^n  bie  33erbünbeten  in  fiarfer  ©teüung  bei  Koroneio.  SIgefitaoö 
griff  fie  on  unb  blieb  ©ieger;  ober  er  l^otte  fo  frf;weren  SSertufi;,  boß  an  eine  weitere  Dffenfive 
nic^t  5U  benfen  wor.  Sr  führte  boö  ̂ eer  noc^  ̂ f;ofiö  jurüd  unb  entließ  bann  bie  Kontingente 
in  i^re  ̂ eimot. 

2)er  ̂ etbjug  in  @riecf)entonb  wor  atfo  o^ne  (Jrgebniö  geblieben;  nur  ber  otte  9^uf  ber 
Unbefiegborfeit  ber  fpartonifcf)en  .^opliten  f;ottc  eine  neue  ̂ efiötigung  gefunben  unb  bomit 
war  einem  weiteren  Abfall  ber  peloponnefifc^en  Sunbeögenoffen  vorgebeugt,  ̂ nsn^ifc^^n  ober 
war  jur  ©ee  bie  ̂ ntfc^eibung  gefotten.  Konon  ̂ otte  nocf)  ber  (Jinnobme  von  Sl^oboö  feine 
gtotte  burcf)  Xperonjie^ung  p^önififcF)er  Kontingente  auf  170  J^rieren  verflörtt  unb  war  fo  ber 
peloponnefifcf)en  gtotte  weit  überlegen,  bie  i^m  gegenüber  in  Kniboö  log.  ©tott  nun  nocf)  W\Ut 

ober  Sp^efoö  jurücfjuge^ien,  nof;m  ber  fpartanifrf;c  3IbmiroI  ̂ cifonbroö,  Slgcfilooö'  ©cbwager. 
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fcie  (2cMiirf>t  an;  fic  fübitc,  \v\c  cj^  imtcv  tiefen  Umjlonben  nicf>t  onbcv^  niöiiticlS  tvnr,  ju  einer 

oernichtenben  OhebevUige  (iMnfonoi  ̂ ^(ui^iift  894).  Doniit  univ  .Hcncm  .f?err  bcö  'Kjiäijd^en  "D?ecreö. 
(Jr  üerfiinbete  nun  bic  <^reiheit  nller  griecbifchen  (^enieinbcn  unb  (\ah  feinen  ®orten  baburcf; 

O^ncbbvucf,  bii§  er  feine  ̂ Sefiißunc^en  in  bie  eroberten  ""^(äße  legte;  bornuffnn  fielen  oHe  6tQbte 

nn  ber  neinafiotifchen  .Hi'ifie  ivie  auf  ben  ücriiegenben  2^"fcln  ihn  ju,  überall  anirben  bie  fparta; 
nifcbcn  ©arnifiMien  vertrieben.  Cün  näcbjlen  ̂ abrc  (393)  fubr  ̂ onon  narf)  bem  europöifif^en 

©riecbenlanb  hinüber,  bie  Mnflaben  traten  auf  feine  «Seite,  ÄntlSera  unirbe  geuDinnicn,  bann  lief 

bie  J^lottc  in  ben  ''])eiräeuö  ein,  unb  .Hcncn  bielt  feinen  triunipbierenben  (Jinjug  in  bie  53atcrs 
flabt,  ber  er  fo  lange  battc  fernbleiben  muffen,  (tv  fcf;ritt  nun  fogleicf)  jur  SÖieberf^erftellung 

ber  langen  ?0?auern  unb  ber  33efeftigungen  beö  ̂ eiröeuö  unb  gab  baniit  "^Itben  bie  ©runblage 
feiner  (£ecf)errfcbaft  uneber.  2)ie  l^nfeln  ©fproö,  5emnoö  unb  3»ibro^,  5(tbenö  olter  Äolonials 

befi|,  febrten  je^t  unter  bie  atbenifcbe  Xxrrfcbaft  ̂ uri'irf,  auf  ©eloö  luurbe  bic  atbenifcbc  5ßors 
berrfchaft  bcrgeflellt,  mit  Cibio^,  :j^^>oboö,  ???»tilene  'Sünbniffe  gefcbloffen.  3^agegen  behaupteten 
bic  ̂ Spartaner  in  (^h-iecbcnlanb  ibre  vStcIlung:  jo  eö  gelang  ibnen,  allerbingö  nur  burcb  "ßerrat, 
bie  J»)afenflabt  oon  Äorintb,  i^ecböon,  ju  nebmen  unb  bamit  baö  5ßerteibigungeifi)ftem  ber  ©egner 
auf  bem  3fil;moö  ju  burchbrecben  (393).  5(n  einen  ̂ iebergeirinn  ber  verlorenen  iieef;errfrf)aft 
jvar  freilief)  nicf)t  mebr  ju  benfen,  unb  fo  trat  man  in  Unterbanblungen  mit  ̂ Vrfien.  3(ntal; 
fibaö  ging  olö  ©cfanbter  nach  ©arbeö  unb  bot  bie  Qlbtretung  beö  afiatifcben  ̂ cfKanbcö  an  ben 

Sönig,  iväbrenb  alle  übrigen  griecbifcbcn  vitaaten  unabbängig  fein  fotlten  (392).  Ziribagoö,  ber 
jeßt  bie  (gatrapie  in  fipbien  innebatte,  mar  auct)  bereit  genug,  auf  biefe  ̂ orfcblägc  einzugeben; 
in  Sitten,  2!f;eben  unb  5{rgoö  aber  mollte  man  von  einem  ̂ rieben  unter  folcben  S5ebingungen 
nifbtö  miffen.  Xiribajoö  lie§  nun  ,tonon,  ber  mit  einer  atbenifcben  ©efanbtfc^aft  nac^  ©arbeö 
gcfommcn  mar,  alö  93errQter  an  ber  perfifcben  ̂ iacbe  inö  @efängniö  merfen  unb  reifle  bann 

jum  .^önig  binauf,  um  beffcn  3uftimmung  ju  bem  2lbfommen  ein,5ubolen.  .H'onon  fanb  übrigen^ 
balb  ®ege,  ouö  ber  X^aft  ju  entfommen;  er  flüchtete  nacb  ̂ t)proö  ju  feinem  ̂ ^^cunbc  (Juagoraö 
unb  ifl  bort  nicbt  lange  barauf  an  einer  ̂ ranfbeit  geftorben. 

2(m  föniglicl)en  Xpofe  aber  »r»ar  man  gegen  Sparta  nocf)  viel  ju  erbittert,  al^  ba§  man 

auf  ̂ iribajoö'  Sßorfcblögc  ̂ ätte  eingeben  mögen,  ̂ nbeö  bie  gro§e  perfifcbc  J'^^t^«^  ̂ ^^itte  fic^ 
injmifc^en  aufgelöfi^,  unb  fo  konnten  bie  Spartaner  mieber  ein  .öeer  nacb  9(fien  fenben  (391), 
mo  Spf;efoö,  ©amoö,  .^niboö  auf  if)rc  Seite  troten.  ©leicbjeitig  begann  '^Igefilaoö  gegen  Slrgoö 
unb  ̂ orintf)  vor^ugelSen.  ©rötere  (Erfolge  mürben  nic^t  erreicht;  mobl  aber  gelang  eö  bem 
atbenifcben  Strategen  3pbifrateö,  mit  feinen  leicbtbemaffneten  Sölbnern  einö  ber  fpartanifcf)en 
93ürgerregimentcr  in  ber  (Jbcnc  bei  .florintb  ju  umzingeln  unb  jur  Jöölftc  aufzureiben.  Qt>  wat 
ein  Sieg  mie  einfl  ber  auf  Spbafteria  unb  mit  benfelben  53?itteln  errungen,  nur  baß  bieömal 
feine  ©efangenen  gemacht  morben  maren;  fo  gering  ber  ßrfolg,  materiell  betract)tet,  aud)  mar, 
fo  gro§  mar  bie  moralifchc  Söirfung,  unb  ̂ ipbifratcö  mürbe  baburcl^  mit  einem  Scl^lage  jum 
berülimten  gelbberrn  (390). 

3n  2It^en  hielt  man  je^t  hen  ̂ lugenblicf  für  gcfommen,  hai  alte  SRcic^  micber  aufjurict^tcn. 

3um  erfien  SlRalc  feit  bem  läge  von  "Jlgoöpotamoi  ging  eine  atbenifche  Jlottc  in  See,  unter 
Slbrafpbuloö,  ber  einft  bic  Statt  von  ber  Jöerrfcbaft  ber  Dreißig  befreit  b^i^te  (389).  X)a  bic 

2)emofraten  ficf)  überall  an  '^(then  anfcbloffen,  unb  feine  feinblicl)e  glottc  jur  Stelle  mar,  mürben 
glöngenbe  Erfolge  errungen;  alle  Stäbtc  an  ber  tbrafifcbcn  Sübfüftc  von  Jbafoö  biö  'Snjantion 
famen  micber  unter  othenifchc  Ji?crrfchaft.  ̂ m  näcl^ften  '^sahxc  fegelte  Üf^rafnbulo?  meiter  nac^ 
9fl^oboö,  baö  fcf}on  von  ben  ̂ ^>eloponneficrn  bebrängt  muvbe;  von  hier  ciui  branbfcbaßte  er  bie 
Stäbte  on  ber  afiatifcben  .^üfte.  9(uf  einer  bicfcr  fahrten  mürbe  er  von  ben  S3ürgern  von 
2(fpcnboö  in  ̂ Vimpbplien  crfchlagcn. 

Unb  nun  fam  eö  j^im  offenen  23ruche  ̂ mifcbcn  9(tbcn  unt  'TLVrficn.  .Honig  (Euagoraö  von 
©alamiö  b^tte  im  Saufe  ber  le|tcn  3abre  faft  gonj  j;t)proö  unter  feine  i^crrfcbaft  gcbracf)t  unb 
mar  barüber  in  .^rieg  mit  feinem  Ober^^errn,  bem  @ro§fönig,  gcfommcn,  ber  biefe  Übergriffe 
nicf)t  bulben  molltc  unb  ein  ̂ eer  unb  eine  glotte  nac^  ber  ̂ n\e\  binübcrfanbtc.  Suagoraö 
trat  nun  in  23ünbni^  mit  ̂ igpptcn,  baö  bie  perfifcbc  X?errfcbaft  vor  einigen  2i*ibrcn  abgcfc^üttclt 

^atte,  unb  manbte  fic^  um  y?ilfe  nach  5(tben.  ©ort  maren  bie  I^ienfie  noch  in  frifcber  (!rinne; 
rung,  bic  er  .^onon  geleiftct  l^atte,  vor  allem  aber,  man  mar  überzeugt,  hc\^  ba^  C^invcrnebmcn 

Jßcltgcfdiidite,  mUrtum.  .35 
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mit  ̂ perfien  boc6  nicf;t  lange  mef^r  aufrecht  ju  erl^atten  fein  mürbe.  ®o  fcf^Io^  man  fcenn  mit 
Suagoroö  23ünbniö  unb  fanbte  @c6iffe  unb  21ruppen  ju  feiner  Unterftüfeung  ah,  £)aö  mu^te 
natürlicl^  jur  gotge  l^aben,  ba§  ber  ©ropönig  ficf;  mit  ©parta  öerftänbigte.  Sliribajoö,  ber  biefe 
^olitif  fcl^on  oor  oier  So^ren  vertreten  l^atte,  mürbe  micber  jum  ©atrapen  üon  ©arbeö  ernannt, 

unb  nun  ging  QIntalfibaö  noc^  einmal  narf;  3lfien.  3"[o"^"''^"  "^i*  Xiribaj'oö  reifie  er  bann  an 
baö  föniglic^e  ̂ oftager  nac^  @ufa,  unb  l^ier  mürbe  ber  ̂ rieben  abgefcf)! offen  im  mefentlic^en 
auf  benfetben  23ebingungen,  bie  <Sporta  bereite  bei  ben  erflen  53erf;anblungen  geboten  ̂ atte  (387). 

So  galt  nun,  bie  2(tf;ener  unb  if^re  53erbünbeten  jur  2Inna^me  biefeö  griebenö  §u  jmingen. 

©ie  ̂ eloponnefier  unb  bie  pcrfifc^en  Satrapen  in  ̂ leinafien  oerfammelten  atfo  im  ̂ "^etk^pont, 
moö  fie  an  ©cbiffen  jur  53erfiigung  Tratten;  ©ionpfioö  t)on  ©prahiö  fanbte  ein  ©cfc^maber  oon 
20  frieren,  fo  ha^  2lntalfibaö  batb  80  ̂ riegöfcbiffc  unter  feinem  ̂ efef;t  f)atte  unb  imflanbe  mar, 
ben  Sit^enern  bie  ©etreibejufu^r  aui  bem  ̂ ontoö  abjufc^neiben.  X)a  au^erbem  in  5Uf;en  bie 
ärgffe  ginonjnot  f)errfcf)te,  fügte  man  fic^  enbtic^  in  baö  Unt>ermcibticf;c,  unb  SIrgoö  unb  Zhehcn 
maren  baburc^  gejmungen,  baöfelbe  ̂ u  tun.  Sft^en  iocrsicf)tete  auf  alle  oon  2i^raft)bu!oö  ges 
machten  Eroberungen.  5Irgog  gab  ̂ orint^  frei,  tai  et>  mit  feinem  Staate  vereinigt  ̂ atte,  ber 

böotifcl^e  23unb  mürbe  aufgetöfl:.  ©er  „forintbifcl^e  ̂ ricg"  mar  beenbet  (386).  ©er  bamolö  ge: 
fcF)Ioffene  ̂ rieben  ift  für  ein  f;albeö  ̂ af^rfjunbert  bie  (5irunblage  ber  SSejie^ungen  jmifcben  t)en 
griec^ifcf;en  Staaten  unb  ̂ erfien  unb  ben  griecf;ifcl^en  Staaten  untereinanber  geblieben,  biö 
Slleranberö  Sc^mert  ben  fc^impfUcl^en  53ertrag  in  Stücfe  fc^nitt. 

Äpproö  mar  in  einem  ber  griebenöartifet  auöbrücfUcf)  aU  !önigticf;er  23efi|  anerfannt  morben, 
unb  Sitten  rief  infotgebeffen  feine  Gruppen  üon  bort  jurüd  (Juagoroö  aber  ̂ ielt  fic^  für  ftarf 
genug,  auc^  of;ne  biefe  Unterfiü^ung  im  23unbe  mit  %npten  ben  ̂ rieg  meiterjufü^ren.  ©er 
^önig  befcMo§  nun  junäcf^ft,  bieö  te^tere  Sanb  ̂ ur  Untermerfung  ju  bringen,  unb  fammette  ju 
biefem  ̂ wede  ein  gro^eö  ̂ eer  in  Sprien;  boc^  ber  Eingriff  mürbe  jurücfgemiefen,  ja  Äönig 
2Iforiö  oon  Slgppten  fonnte  in  St)rien  einbringen  unb  einen  Seit  beö  ßanbeö  befe^en,  mö^renb 
fein  53erbünbeter  (Juagoraö  baö  mic^tige  Sproö  einnaf;m.  ?Run  manbten  bie  Werfer  ficl^  gegen 
Äpproö.  (5ö  mürbe  ein  griecl^ifc^e^  Sölbnerbeer  gemorben  unb  in  ben  ionifcl^en  ̂ äfen  eine 
flotte  gerüfiet,  mit  ber  S^iribajoö  nocf)  ber  Snfet  hinüberging  (381).  3"  einer  großen  Seefcf;lacbt 

bei  Vitien  mürbe  Suagoraö'  glotte  gefc^Iagen,  barauf  rürfte  Siiribajoö  oor  Salamiö  unb  begann 
bie  33e'(ogerung.  ©a  üon  fetner  Seite  Sntfa^  ̂ u  ermarten  mar,  mu^te  ßuagoraö  enblicf)  ficf; 
untermerfen;  er  üerjicf^tete  auf  alte  feine  Eroberungen,  btieb  aber  im  25efi^e  feineö  angefiammten 
gürflentumö  (380). 

^njmifc^cn  ̂ atte  Sparta  mit  Erfotg  baran  gearbeitet,  feine  l^errfcf;enbe  Stettung  in  @riccben= 
tanb  mieber  ju  geminnen.  5]?antineia,  bie  mäc^tigfte  Stabt  in  9Irfabien,  mar  jmar  noc^  bem 
großen  Siege,  ben  bie  Spartaner  418  unter  feinen  9}?auern  erfochten  Ratten,  mieber  in  hen 
petoponnefifcf)en  23unb  eingetreten,  l^atte  aber  feine  bemofratifcf)e  SSerfaffung  be^^otten  unb  ins 
fotgebeffen  Sparta  im  testen  .Kriege  nur  täffig  unterfiü^t,  menn  eö  aucl^  feinen  2tbfatt  gemagt 
^atte.  3e^t  fcbien  eö  ̂ eit,  mit  ber  Stabt  ab^urecf^nen;  eö  erging  atfo  an  fie  ber  Sefel^t,  i^rc 
5[Rauern  nieberjurei^en.  2Iuf  bie  Weigerung  ber  ?Ü?antineier  rüdte  ̂ önig  2tgefipotiö  inö  getb  unb 
jmang  bie  Stobt  nac^  tanger  23etagerung  jur  Ergebung.  Sie  mürbe  niebergeriffen,  unb  bie 
S3emo^ner  mürben  in  ben  fünf  gtecfen  angefiebett,  auö  bercn  SSereinigung  üor  mer;r  at<5 
l^unbert  ̂ a^ren  5!}?antineia  crmacf;fen  mar  (384). 

5Rocl^bem  fo  Spartaö  3(nfeben  im  ̂ etoponneö  mieberf^ergefiettt  mar,  griff  man  aucf)  in 
?Rorbgriec^entanb  ein.  ©ort  batten,  feit  bem  peloponnefifc^en  Kriege,  bie  c^atfibifc^en  Stäbte 
an  ber  t^rofifc^en  Sübfüfle  fic^  um  £)tt)nt(^oö  ju  einem  23unbe  sufammengefct)toffen,  ber  atl= 
mä^tic^  ju  anfe^nticf)er  Wla(()t  getaugt  mor.  3e|t  maren  bie  Dtt)nt^ier  eben  babei,  bie  nocf; 
miberfirebenben  Stäbte  2lpottonia  unb  2{fant(^oö  jum  Eintritt  in  i^ren  23unb  ju  nötigen,  ©iefc 
manbten  fict)  barauf  um  ̂ ;»itfc  nacb  Sparta;  unb  f;ier  mar  man  um  fo  e^er  jur  ©emäbrung 
beö  ©efuc^eö  bereit,  aH  bie  Ebatfibier  im  testen  .Kriege  auf  ber  feinbticf)en  Seite  gefianben 
batten.  Eö  mürbe  atfo  befcbtoffen,  ein  .^eer  i^on  10000  9}?ann  nacf;  Sbrafien  ju  fcl^icfen  (383). 
©aö  tafebämonifc^e  .Kontingent,  2000  ?0?ann  unter  Eubamibaö,  mürbe  benn  auc^  fogteicb  bortbin 
abgefanbt.  Sßerflärfungen  unter  ̂ f^obibaö  fotgten.  ©er9}?arfcb  ging  burcf;  23öotien;  aH  ̂ ^>öbibaä 
t»or  5l^eben  tagerte,  öffnete  i^m  ber  ̂ otemarcf;  Seontiabaö,  baö  ̂ aupt  ber  fpartanifcf;en  ̂ >attei 
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2;aö  X)ionpfo^tl)catcr  ju  "ütijen. ^"^l^otograpl^ie  öon  StHnari. 

in  ber  (2tobt,  ein  ̂ ^or  bcr  23iirg,  ber  ̂ abmeia,  ane  fie  nacl^  bcm  mpt^ifc^en  ©riinber  Z^ehcn^ 
genannt  »üurbe.  ©er  ̂ anbjlreicf)  mar  fo  9ejcf)i(ft  »erbereitet  nnb  fo  überrafc^cnb  Quöge[üf;rt 
roorben,  bQ§  niemonb  on  ©iberflonb  bacf)te;  oon  ben  ©cgnern  (Spartaö  rettete  fic^,  roer  fonnte, 
über  bie  nttifc^c  ©renje.  (Jö  wav  ein  flagranter  griebenöbrucf),  unb  burcf)  bic  ganje  griecl^ifcf)e 
5ßelt  ging  ein  ©c^rei  ber  Sntrüflung;  aber  eö  roar  ein  großer  politifc^cr  (Erfolg,  ber  ©parta  üon 
feinem  gefäf;rticf)fien  ©egner  befreite.  Sine  2Bieberf;otung  ber  Koalition,  bie  ©parta  im 
forint^ifcf)en  Kriege  gegenübergefianbcn  ^atte,  fcf)ien  bamit  unmöglich  gemacht. 

Den  23efe^t  gegen  Dtpnt^  übcrnaf^m  jc^t  2(gejiIaoö'  93riiber  Xeleutiaö.  5Rac^  anfänglichen 
Grfolgen  erlitt  er  eine  fc^mere  9RieberIage,  in  ber  er  jelbft  fiel,  unb  nun  cntfrf;lDffen  fic^  bie 
©portaner,  ben  ̂ önig  Qlgefipoliö  noc^  ber  C^alftbife  ju  fenben,  ben  @obn  beö  üor  14  Saferen 
abgefegten  ̂ aufonioö.  ©einen  überlegenen  ©treitfrnftcn  waren  bie  Dlpnt^ier  nicf)t  gen3acF>fen. 
3*t>ar  fonb  ber  Äönig  nicf;t  lange  nacf)  feiner  ̂ nfunft  an  einer  ̂ ranff;eit  einen  frühen  2^ob; 
aber  £)Ipnt^  rourbe  je^t  oon  allen  Seiten  eingefcl^Ioffcn  unb  enbliclf)  burc^  ̂ ?unger  jur  Ergebung 
gejtüungen  (380).  Der  c^olfibifcbe  25unb  vrurbe  aufgelöjl,  unb  bie  ©täbte,  bie  i^n  gebilbet  Ratten, 
traten  in  23ünbniö  mit  ©parta. 

©porto  gebot  je|t,  mit  Sluöna^me  oon  2Irgoö  unb  S(tf)en/  über  bie  ganje  griec^ifc^e  S^dhs 
infel.  ©eine  ?0?ac^t  fc^ien  fefier  gegrünbet  aH  je.  9!)?it  Dionpfioö  fianb  eö  in  engem  23ünbniö 
unb  auc^  mit  ̂ erfien  in  ben  befien  SSejie^ungen.  2(bcr  eö  ̂ atte  eö  nic^t  oerflanben,  feinem 

9leicf)e  eine  fefie  Drganifation  ju  geben;  eö  ̂ errfc^te  über  ein  lofeö  9(ggregat  ■oon  Äteinfioaten, 
baö  nic^tö  jufammen^ielt  aU  bie  gurc^t  oor  bem  überlegenen  fpartanifc^en  ypecr  unb  baö  olig; 
arcl^ifcf)e  ̂ arteiintereffe  ber  kitenben  S[Ränner.  Die  ©pmpat^ien  ber  öffentlicf)en  9)?einung, 
bie  e6  einft  in  fo  reicf)em  5Ü?a§c  befeffen,  ̂ atte  eö  burc^  feine  gewalttätige  ̂ olitif  jum  großen  2^eil 
eingebüßt,   ©o  mochte  ein  unbcbeutenber  5(nfio§  genügen,  baö  fiolje  ©cbäubc  ju  ̂aii  ju  bringen. 

35« 
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S)ie  ?0'?i§tn'äucf>e  fcer  ©cmofrotic  hatten  ber  9fleahion  bcn  ̂ Beg  gebahnt;  aber,  jur  ?0?ac^t 

gelangt,  hatten  es  bie  „5Bcnigen"  lüomögdc^  nocf)  arger  getrieben  aU  ibre  bemofratifcben  ©egner. 
3nfoIgebeffen  fe^tc,  wie  anr  gefeben  baben,,  gleic^  nacb  bem  peloponnefifcben  Kriege  in  ber  öffents 
J(ij|)Len  ?0?einiing  jener  UmfcbAining  ein,  ber  ,3.um  ©tiirj  ber  oligarcbifcben  Skgierungen  in  5(t^en 
unb  .ben  mciftcn  anberen  Stäbten  beö  alten  atbenifcben  5)kicbeg  fübrte.  ©er  5?erfucb,  bie^  9leicb 

•.rriebejr  aufguricbten,  Jt?ar  freilicb  •oon  ̂ erficn  unb  Sparta  im  forintbifc^en  Kriege  öcr^nnbert 
rDorben;  aber  bie  bemofratifcbc  iSemegung  tinir  bamitnur  üorübergebenb  jum  (£ti((ftanb  gebrocbt. 

©ie  tbebanifcben  5)crbannten  batten  in  "»^(tben  eine  3i'f^i'cf>t  gefunben;  fie  bictten  ficb  ̂ ier 
einige  Solare  ganj  ru^ig,  blieben  aber  in  beftönbigcr  gebeimer  53erbinbung  mit  ben  ̂ arteis 
gencffen  in  ber  Jöeimat.  (rnblicb,  aU  bie  tbebanifcbe  Slegierung  et>  am  trenigflen  crroartete, 
tüagten  fie  ben  ©erfiicb  ̂ ur  33efreiung  ber  33aterftabt.  S(n  einem  fliirmifcben  ©intertage  (379 

tiö  378)  libcrfcbritten  5?ZeIon,  ̂ "»elopibas  unb  einige  anbere  ̂ ^erbanntc  bie  böotifcbe  ©rcnje  unb 
fcbUcf)cn  ficb  unerfannt  burcb  bie  2;ore;  bie  SD?itg(ieber  ber  S^cgierung,  bie  an  biefem  3(benb  bei 
einem  ber  S^erfcbivorenen  ju  @aftc  lüaren,  mürben  niebergcfto^en  unb  bann  aucf;  Seontiabaö 

ermorbet,  ber  bie  Äabmeia  an  bie  Spartaner  »erraten  batte.  2(uf  bie  ̂ unbe  t?on  biefen  53or; 
gongen  crbob  ficb  baö  Sßolf,  bie  Semofratie  anirbe  eingefübrt  unb  auö  ben  ij»(iuptern  ber  93er= 

fc^n?örung  eine  neue  9^egierung  gebilbet.  '^wei  at(>enifcbe  Strategen,  bie  mit  im  Jlemplott  maren, 
fül^rten  bcran,  \va€  fie  an  Gruppen  ̂ ur  y?anb  batten.  ©ie  Äabmeia  anirbe  nun  auf  alten  Seiten 
eingefcMoffcn  unb  nac^  hirjer  23e(ogerung  jur  Übergabe  gebracf;t.    Xf;eben  iinir  frei. 

3n  Sparta  batte  man  fogleic^  ein  (Jntfaßbeer  gerüftet  unb  unter  Äönig  ̂ leombrotoö  (bem 

23ruber  beö  t>or  Otnntb  geftorbenen  '^(gefipolis)  nacb  236otien  in  5}krfcb  gefegt;  boc^  aU  tai'  Äeer 
bort  anlangte,  luar  bie  .^abmeia  bereite  gefaKen.  Segt,  mitten  im  S^inter,  wav  natürlicb  an 

eine  ̂ Belagerung  t>on  Zbeben  nicbt  ju  benfen;  jlleombrotoö  mu§te  ficb  ölfo  barauf  befcf)rönfen, 
einen  S^eit  feiner  Xruppcn  in  Xbefpiä  ̂ um  Scf)uge  ber  böotifcben  Äleinfläbtc  jurücfjulaffen. 
3mmerl)in  batte  fein  Grfcbeinen  in  23öotien  ben  (Erfolg,  ̂ It^en  oon  einer  »weiteren  Unterfiü|ung 
beö  3(ufflanbeö  jurüd^ubalten;  bie  beiben  Strategen,  bie  eigenmäcbtig  in  Söotien  eingegriffen 
l^atten,  n?urben  ibrer  Stellen  entfegt  unb  jum  2obe  verurteilt.  2;beben  tvar  jegt  oottftänbig 
ifoliert  unb  bamit  fcbien  baö  Scbictfal  ber  93eiuegung  befiegelt. 

2^ro|  biefer  (Genugtuung  traute  man  in  Sparta  3Itf)en  nocb  feineöircgö;  ift  bocl^  bie  ̂ olitif 

eineö  bemofratifcben  Staateö  ftetö  unberechenbar.  So  fa§te  Spbobria^,  ber  ̂ Sefeblöbaber  ber 
fpartanifc^en  S^ruppen  in  23öotien,  ben  ̂ lan,  fic^  burc^  einen  y^^anbftreic^  beö  ̂ eiräeuö  ju  be; 

mächtigen,  ir»ie  ''^böbibae  bie  Äabmeia  genommen  batte.  (5r  überfcbritt  alfo  eineö  Ölbenbe  bie 
Qttifc^e  ©ren^e;  aber  feine  ̂ ^ruppen  t>ermocbten  eö  nicbt,  bie  etiüa  50  km  t>on  ba  bis  jum 
^eiräeuö  in  einem  9lacbtmarfc^  juriidf^ulegen.  2llö  ber  2ag  graute,  ftanb  er  erft  bei  ßleufiö, 
nod^  öier  Stunbcn  oom  ̂ ieU,  unb  an  eine  Überrumpelung  »üar  nic^t  mebr  ju  benfen.  So  blieb 
nid^tö  übrig  als  ber  ö^iicf^ug  nac^  2:befpiä.  2(tben  erbob  natürlich  über  ben  griebenöbruc^  in 

Sporta  23efcb»r>erbe,  unb  Spbobriaö  lüurbe  benn  auc^  üon  feinem  Soften  abberufen  unb  oor 
@ericf)t  geftellt;  ba  er  aber  febr  cinflu^rcicf;e  93erbinbungen  batte,  fprac^en  bie  9licl)ter  ibn  frei. 
£)oö  ̂ atte  jur  ̂ olge,  ba§  5(tben  jefet  aui  feiner  biöberigen  referyierten  y;)altung  berauötrat  unb 
mit  2^^eben  ein  Scbugbünbniö  abfcblo^.  Sine  förmlicbc  .^\riegeerflcirung  allerbingö  erfolgte  nic^t, 
unb  üuc^  bie  Spartaner  »ermieben  eö,  hai  attifcl)e  (Gebiet  ju  loerlegen. 

3m  Sommer  30g  .^önig  Slgefilaoö  an  ber  Spi|e  beö  petoponnefifcf;en  S3unbeöf)eereö,  ettoa 

20000  9}?ann,  nac^  93öotien.  Q:v  fanb  bort  au^er  ber  tbebanifc^en  23ürgenüe^r  auc^  baö  at^e= 
nifc^e  ̂ (ufgcbot  ficb  gegenüber  unter  <2(iabriaö,  einem  Dffijier,  ber  ficf>  in  ben  jlämpfen  gegen 
bie  ̂ erfer  auf  .^Dproö  unb  in  ̂ gppten  ausge^eicf^net  batte.  (iine  ̂ elbfcblacbt  gegen  %efitaop 

anjunebmen,  »r^ar  er  bei  ireitem  nic()t  ftarf  genug;  aber  er  nabm  unter  ben  9}Jauern  t?on  2 beben 

eine  fo  ftarfe  Stellung,  'Ca^  ber  j\önig  einen  Eingriff  nicbt  »ragte  unb  ficb  mit  ber  9}erbeerung 
beö  tf;ebanifcben  Sanbgebiete»  begnügen  mu^te.  Sin  ̂ weiter  (Einfall,  ben  Slgefilaos  im  folgenben 
Sommer  (377)  unternaf;m,  batte  fein  beffere^  (Ergebnis. 

3nbeö  arbeitete  5ltben  an  ber  ©ieberaufricbtung  feiner  Seeberrfcbaft.  ̂ m  grü^^jabr  377 
trurbe  ein  Slufruf  an  alle  griec^ifcf)en  unb  nic(>tgriec(>ifcben  Staaten  erlaffen,  foiveit  fie  nicbt  jum 



X)ie  SBieberetfiebiing  bot  J5einc!vatie. 277 

Tempel  ju  >pi)iga(cia  in  'ilrfaDien. 'ipi)c»tci9ra^''l)ic  be6  beut)d)eu  iucl)aol.  3nftttutö  ju  Ült^cn. 

^Vii'crrcicf^e  gef^övten,  ficf;  unter  at(^cnifrf)cr  ̂ lifM-ung  ju  einem  S3iinfce  gegen  (iparta  sufammen; 
3ufchlie^en.  'Mc  teitnef^nienben  Staaten  foKtcn  lu^Hig  autonom  bleiben,  bic  gemeinfamen  'Hw- 
gclegenbeiten  foUtcn  i^on  einem  33unbe5rate  geleitet  trerben,  bei  fich  an^  ben  5^ertretern  ber 
einzelnen  Staaten  jufammenfe^te,  ̂ ur  ̂ ejlreitung  ber  ̂ riegöfoften  foKten  5}?atrifularumlagcn 

crboben  tnerben,  beren  Spöhc  ber  ̂ ^unbeörat  ju  beflimmen  batte.  d-nblicb  entfagte  5(tben  allen 
5(nfprücben  auf  [einen  alten  ÄoIoniaIbefi|.  X)ie  meifien  3nfetn  beö  ägciifcben  9??eereö  traten 
bem  neuen  23unbc  [ogleicb  bei,  au^erbem  3;beben  unb  23t)5antion. 

9]atürlich  fonnte  Sparta  bem  nicbt  untätig  5ufe^en;  e^  Iie0  alfo  eine  g^i^tte  öon  65  Xricren 
in  See  gelten,  bie  nun  an  ber  attifcben  jlüfte  ju  freuten  begann  unb  2(tben  bie  ̂ ufubr  ah' 
fcbnitt  (376),  Sl)emgcgenüber  riifteten  bie  2itf;ener,  wai  fie  an  Scbiffen  jur  j>anb  batten,  unb 

traten  bem  ̂ einbe  mit  83  Girieren  entgegen:  ben  35efe^l  füf^rtc  C^Hibriaö.  2)ie  "»Petoponnefier 
fucbten  juerft  bem  itampfe  auöjuiueicben;  enblicb  fam  e6  im  Sunbe  ̂ unfcben  ̂ aroö  unb  9]aroö 
3ur  Scblacbt,  unb  noch  einmal  geigte  ficb  bie  überlegene  Seetücbtigfeit  ber  ̂ (tbener.  Sie  pelo^ 
ponnefifcbe  glotte  unirbe  gur  .V^älfte  t»erniff;tct;  fie  f)at  eö  feitbem  nie  trieber  geiragt,  im 
^igäifcben  D^Jeer  ju  erfcbeinen.  infolge  biefeö  Siegel  fcbloffen  fic^  nun  aucb  bie  unfein,  bie  ficf) 
biöber  bem  atbenifcben  Seebunbe  ferngebalten  f;atten,  an  biefcn  an,  ebenfo  bic  Cbalfibicr  in 

Sf^rafien  unb  iiberbaupt  bie  meiften  griecbifc^en  Stäbte  an  ber  tbrafifcben  Sübfüfte.  @leic^s 
jeitig  ging  ̂ Kononö  So(m  S^imot()eoö  mit  einer  glotte  üon  60  Scbiffen  nacb  bem  ionifcben  St^eer, 
um  Sltbenö  alte  i^crrfcbaft  aucf;  bort  mieber  aufguricbten.  ̂ erfpra  unb  anbere  Staaten  traten 

nun  bem  33crbanbe  bei,  eine  peloponncfifcbe  glotte,  \vc\d)C  "i^cn  gortfcbritt  ber  5(tbener  ju 
^inbern  fucbte,  lüurbc  bei  ̂ llpgia  an  ber  afarnanifcbcn  Äüfie  gefcblagen  (375). 

darüber  u^ar  bie  fpartanifcl^e  Dffcnfioe  gegen  S^beben  inö  Stoden  gcfommen;  man  begann 
ju  ernennen,  ba§,  wie  bie  ©inge  lagen,  eine  Untenuerfung  ber  Stabt  bocb  nic^t  ju  erreicl)en 
n?ar.  Unb  aiici)  in  2Itbcn  mar  man  beö  .^ricgcö  miibe,  ber  jiüar  gro^e  (Jrfolge  gebracht,  aber 
aucf;  fe^r  fcf)mere  finanjietle  £)pfer  erforbert  batte.  So  !am  man  rafc^  gur  23erflänbigung  auf 
ber  ©runblage  beö  gegenmärtigen  23efit3ftanbeö  (374).  2imotbeoö  »rurbe  nun  gurüdgerufen;  e^e 
er  aber  baö  ionifcbe  5}Jeer  t)erlie§,  fe^te  er  auf  bem  mit  Sparta  oerbünbeten  ^'^f'^ntljoö  t>ers 

bannte  Semoh-atcn  an^  Sanb.  ̂ cfet  fanbten  auc^  bie  Spartaner  eine  glotte  bortbin  unb 

begannen  bann  im  näc^fien  '^sahvc  bie  Belagerung  tion  ̂ erfpra  (373).  2(t(>en  luar  finanziell  fo 
tief  erfc^öpft,  ta^  Ximotl^eoö  nicf)t  imjlanbe  amr,  jum  (^ntfa^  ber  Stabt  eine  flotte  auögus 
ruften;  er  njurbe  beömegen  feineö  5lmteö  entboben  unb  aU  fcbutbig  an  biefer  ganjen  33er- 

iiMdlung  auf  ben  'Höh  ongeflagt;  nur  ben  2}erbienfien  feineö  ̂ IViterö  .Honon  unb  ber  Sßers 
»üenbung  mäcbtiger  greunbe  banfte  er  feine  ̂ ^reifprecbung.     2ln  feine  Stelle  trat  ̂ tpf^ifr'iteö/ 
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unb  befjen  rürfjicf)t^tofer  (Jncrgic  gelang  ci  fcenn  aucf»,  70  2^ricren  fegdfcrtig  ju  machen, 
mit  bcnen  er  im  nochfien  grüfjJQ^r  (372)  in  (See  ging.  2)ocf>  Motten  bie  Äcr!präer  ficl^  bereirö 

felbfl  burc^  einen  glücnicf>en  2lußfaU  2uft  gcmacl^t;  ̂ pf^iftateö'  (5rfcf)cinen  genügte  bann,  bic 
peloponnefifc^e  gtottc  ju  fcl^Ieunigem  S^ücfjuge  ju  oeranlaffen. 

T)k  2;^efcaner  Rotten  injiüifc^en  bie  böotifcben  ̂ leinftöbte  unterworfen  unb  ben  S3unb 

\o  J^ergefteHt,  roie  er  oor  bem  grieben  beö  5(ntalfibaö  befianben  r)atte,  nur  unter  nocf)  jlroffercr 
^entralifation.  Saö  lag  burcf)auö  nic^t  im  ̂ ntercjfe  3(t^enö;  unb  ba  bei  einer  Fortführung 
beö  ̂ riegeö  bocl^  nicl^tö  ®citereö  ju  erreicl^cn  roar,  trat  man  miebcr  in  Untcrl^anblungen,  bie 

bann  auc^  batb  ̂ um  3(bfc^üijfe  bes  ̂ riebenö  für;)rten,  auf  biefelben  '^ebingungen,  mie  'oot 
brei  3öf)ven  (?0?ittfommer  371).  T)od)  faum  »rar  baö  ̂ nfiri'nicnt  unterzeichnet,  aU  über  bic 
2(uglegung  ©ifferenjen  entfianben.  2)ic  ̂ ^cbaner  loerlangtcn,  ba§  i^re  Unterfcf)rift  für  ganj 

33üotien  gelten  follte;  3(gefi(aoö  aber  roieö  barauf  f;in,  td^  „^^ebaner",  nicl^t  „23öoter"  in 
ber  Urfunbe  fianb,  unb  jugunfien  2^l^ebenö  feine  5hiönal;me  i^on  ber  Älaufel  oorgefe^en 
war,  njonacl^  alle  griec^ifc^en  Staaten  autonom  fein  foKten.  2Iucl>  fonfi  fanben  bic  Xbebaner 
nirgenbö  Unterfiü|ung,  unb  bo  fie  gleicf;rDo^l  auf  i^rcm  21nfpruc^  beftanben,  rourben  fic  üon 
bem  ̂ rieben  auögefcljloffen. 

Sin  fpartanifcbeö  .f;^cer  unter  ̂ önig  .^leombrotoö  flanb  bercitö  jum  @cl^u|e  üon  ̂ f^ofiö 

an  ber  böotifc^en  ©ren^e;  eö  erl^ielt  je|t  23efe^(,  bie  '^^ebaner  jur  5(nnaf)mc  beö  griebenö 

gu  jn)ingen.  X)mc^  einen  l'ü^nen  ̂ lanfenmarfcf;  über  ben  .^elifon  umging  .^leombrotoö  bie 
feinblicF)e  ©tellung  unb  gelangte  unge^inbert  biö  in  bie  9]äf;c  oon  3;(>efpiä,  einer  «Stabt,  bie 
nur  ge§n)ungen  fic^  ber  tbebanifc^cn  .^errfc^aft  gefügt  botte.  .^ier,  bei  bem  ©orfe  ßeuftra, 
traten  i^m  enblic^  bie  23ooter  entgegen.  3^v  ̂ ecr  jäbltc  etma  6000  ̂ opliten  unb  rDar  bem 

geinb  an  '^al)[  bei  n:)citcm  nic^t  gett)acf)fen;  aber  eö  blieb  i^nen  feine  5[Ba^l,  alö  ben  uns 
gleichen  .^ampf  aufjuncf^mcn,  »renn  nic^t  S^f;efpiä  unb  »rciter  alle  übrigen  jlleinfiäbte  oers 
loren  ge^en  follten.  Unb  fie  l^atten  ben  rechten  Sliann  an  ber  recbtcn  ©teile.  Unter  ben 

fieben  „23öotarcf;en",  bic  baö  .^eer  befeF;ligtcn,  mar  ein  gelbbcrr  crften  Slangcö,  Spamcinonbaö, 
bcffen  geifligcr  Überlcgcnbeit  bic  anbcren  fic^  unterorbnctcn.  (Jr  »ru^tc,  bo§  bie  pelopon; 
nefifcl)en  23unbcögenoffen  fein  .^crj  ju  ber  (©acl)C  l^atten,  für  bic  fie  fömpfen  follten;  alleö 
rDar  gewonnen,  wenn  eö  gelang,  bie  fpartanifcf)cn  S^ruppcn,  etma  3000  ?D?ann,  im  feinblic^en 
Speere  nieberjunjcrfen.  Sr  fielltc  alfo  feine  befien  Siruppen  auf  ben  linfen  glügcl,  formierte 
fic  in  tiefer  jlolonne  unb  führte  fie  gegen  bie  (Spartaner  auf  t^em  rechten  glügcl  beö  geinbcö. 
X)\e  bünne  fpartanifc^c  Sinic  üermocl^tc  bem  furchtbaren  (Stopc  nicl)t  flanb^ul^alten,  aller 

J'pclbcnmut  ruar  oergebcnö,  ber  .^önig  fclbfl  fiel  unb  um  i^n  ̂ cr  feine  tüc^tigften  Offiziere. 
Wlit  einem  S3erlufie  oon  1000  ?Ü?ann  rourben  bic  (Spartaner  auf  if;r  Sager  gurüdfgebrängt; 
bic  23unbeögenoffen  folgten,  o(me  überl^aupt  jum  (Scl^lagen  gefommcn  ju  fein.  (So  ̂ atte  bie 

„fcl^iefc  (Sc^(ocf;torbnung",  fo  genannt,  mcil  nur  ber  eine  ?^lügel  inö  @cfccl)t  fam  unb  baö 
©anjc  alfo,  im  93er^öltniö  jur  feinblicl)cn  gront,  eine  fc^räge  ßinie  bilbetc,  ben  ̂ ag  ent; 
fcl^ieben.  T)ai  fpartanifcl^e  Cager  ju  fiürmen  unb  bamit  ben  geinb  ju  oernicl^ten,  magte  man 
freiließ  nic^t;  nacf;  einigen  Ziagen  würbe  ein  Saffenftillfianb  gcfc^loffen,  ber  bem  bcficgten 
j^cer  freien  Slbjug  gefiattete. 

9loc^  niemals  war  ein  fpartanifc^eö  Sürger^eer  in  offener  gelbfc^lacbt  überwunben  roorben; 
niemanb  in  ©riecbenlanb  ^nitte  für  möglich  gehalten,  ba^  eö  gefc^el;cn  fönnc.  3e^t  war  biefer 
O^imbuö  ber  Unbefiegbarfeit  jerriffen,  unb  bamit  brac^  ©partaö  91nfef)en  gufammen.  Überall 
im  ̂ eloponneö  begann  bie  I)emofratic  if)r  Xpaupt  ju  erf)eben.  ̂ n  21rgoö  fam  cö  ju  einem 
furchtbaren  ̂ öbelauffianbe,  bei  bem  1200  S3ürgcr  ben  2ob  gefunben  f;aben  foUen.  ̂ ach 
50?antineia  febrten  bie  33erbanntcn  jurücf  unb  begannen  fogleic^  mit  bem  5öicbcraufbau  ber 
©tabt.  Um  (Spartaö  93or^errfcf)aft  über  Slrfabicn  für  immer  ju  brechen,  fcl)lo§  fiel;  bic  ganje 
Sanbfc^aft  ̂ um  23unbe  jufammen.  9lol^c  ber  lafonifc^cn  ©renjc,  in  einer  ©cgcnb,  wo  größere 
®täbtc  nocf)  gonj  fel;(ten,  würbe  bie  neue  ̂ auptfiabt  SiJicgalepoIiö  gegrünbet,  bic  (Sparta  baö 
@leicl^gewicl)t  galten  follte.  9]atürlicl)  erregte  eine  fo  rabifale  Umwölgung  aller  befle^cnben 
53er^ältniffe  in  weiten  Jlreifen  fc^arfe  Dppofition,  unb  bic  (Spartaner  fäumten  nic()t,  i(>ren 
greunben  in  51rfabien  bewaffnete  Untcrfiü^ung  ju  leiten.  Sic  5(rfaber  wanbten  fic^  nun  um 
Xpilfc  nacl;  S-^^ben,  unb  ̂ ier  fanbtc  man  benn  aud)  foglcic^  ein  .^eer  unter  Spomeinonbaö  noc^ 
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X^ai  5{)eater  i)on  5!)?ega(epo(tö. ^pi^otograpl^ic  bcö  beutfd^en  arc^öot.  3nflitutS. 

fcem  ̂ etoponneö  (iperfejl  370).  23ei  feiner  SInfunft  Tratten  bie  (Spartaner  ̂ rfabien  bereite 

geräumt;  aber  ß'pameinonbaö  6efcf)(o§  nun,  in  Safonien  einjurücfen.  X)uxci}  baö  arfabifcl^c, 
argeiifcbe  unb  eteiifcl()C  2(ufgebot  üerftärft,  erfcl^ien  er  oor  ©parta,  ha^,  fotange  9)Jenfcl^en 
benfen  fonnten,  feinen  ̂ einb  me^r  gefef^en  ̂ atte.  Sie  ©tabt  lüor  unbefefligt  unb  (5pamei= 
nonbaö  roagte  ben  ©türm,  öermocf>te  aber  tro|  feiner  großen  numerifcl^en  Überlegenheit  gegen 
ben  Äetbenmut  ber  5ßerteibiger  nic^tö  auö5uricf)ten.  Sr  begnügte  fic^  atfo  bomit,  bie  reiche 
ßanbfc^aft  biö  jum  9)?eere  bin  auöjuptünbern  unb  feierte  bann  naä)  2Irfabien  jurüd.  53on 
ba  30g  er  nac^  S^lieffenien,  rief  bie  bortigen  Jpeitoten  jur  ̂ rei^eit  auf  unb  grünbete  am  ̂ u^e 

beö  Sergeö  ̂ tbome  bem  2anb  eine  fefie  Jpauptftabt.  <©o  geiuonn  3}kffenien  nacl^  mebr  aU 
brei^unbertjöf^riger  ^nec^tung  feine  ̂ rei^eit  jurüd  (Sparta  ̂ atte  ctma  ein  ©rittet  feineö 
©ebieteö  eingebüßt,  unb  eö  ift,  ̂ »on  5}?effene,  9}?egatepotiö  unb  5(rgoö  eingeengt,  nie  me^r 
imfianbe  gemefen,  feine  alte  93or^errfcbaft  im  ̂ cloponneö  jurüdfjugerainnen. 

(^pameinonbaö  fübrte  nun  feine  S^ruppen  über  ben  ̂ ft^moö  nacf>  ber  ̂ eimat  jurücf 
(grübja^r  369);  bocb  jiuangen  ibn  bie  peloponnefifc^en  Sirren  fcbon  lücnige  9}?onote  fpäter 
lu  einem  neuen  gelbjuge  nacf;  ber  Jpalbinfel  Sn5rüifcf)en  aber  luar  2(tben  mit  ©parta  in 

S3unb  getreten;  benn  ber  gro§e  ̂ DJacf^t^uinacbö,  ben  2^f*eben  getüonnen  f^atte,  bitbete  eine 

frf)ivere  23ebro^ung  beö  potitifcf)en  ©teic^getüic^tö.  Stuf  Jlorint^  Ö^f^ü^t,  baö  «Sparta  auch  ie|t 
treu  btieb,  oerfuc^te  man,  (^pameinonbaö  ben  ?0?arfc^  über  ben  3ft^i"oö  5U  jcef^ren;  trol^bem 
cr^iüang  biefer  ben  Surcbjug  unb  brachte  ©ifpon  gum  2tnfcf;tu^  an  bie  t^ebanifcbe  (Sac^e. 
5Seiter  aber  raurbe  nicbtö  erreicht,  maö  bann  jur  ̂ otge  ̂ atte,  ba§  man  in  X^eben  (^pamei; 
nonba^  nic^t  mieber  jum  25öotarcben  ipäbtte;  ein  ̂ roje^,  ber  üon  feiten  ber  rabifaten  Semo« 
traten  gegen  i^m  angeftrengt  würbe,  enbete  atterbingö  mit  feiner  greifprec^ung. 

Snjanfct^en  mar  Ibcben  aucf;  in  bie  5tngetegen^eiten  2^f)effatienö  yermidett  morben.  ©ort 
t^atte  fic^  biö  jum  peIi>ponnefifcf)en  Kriege  eine   ftarre  2tbetö^errfct;aft  €rf)atten;   enbtict)    aber 
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begannen  bic  ̂ been  fccr  neuen  3^it  ̂ Of^  (Jingang  ju  finben.  ̂ "^'^1^  natürlicf)  in  ̂ ^crä,  beffcn 
^afenftabt  ̂ agafö  foft  oUen  53erfef;r  jjrifc^cn  S^^effolien  unb  bem  iibrigep  ©riecbenlanb  oers 
niittelte.  iöicr  flürjte,  gegen  (Jnbe  beö  5.  ̂ rtbr^unbertö,  St)fop^ron  bie  alte  SSerfaffung  unb 

rvavf  ficf;  jum  Xprannen  auf,  gefiü|t  auf  bie  grunb^örige  Sanbbet'ötferung,  bic  ̂ enefien, 
bencn  er  bie  grcif^eit  üerfpracf).  ©aniit  begann  für  Xf^effatien  ein  f)albeö  3<if»r^unbert  ber 

23ürgcrfriege.  9]ac^  oielen  2ÖecbjeIfö((en  gelong  eö  ̂ pfop^ronö  ©cl^jüiegerfofjn  unb  5Rac^fo(ger 
3afon,  nicf)t  lange  öor  ber  ©cblac^t  bei  SeuFtra,  feine  Söa^t  jum  lebenslänglichen  ̂ räfibenten 

(„Xqqo^")  beö  t^effalifcf)en  23unbeö  burcb^ufe^en,  raoburc^  ibm  alle  Hilfsquellen  beS  reicben 
unb  tücitauögebef^nten  i^anbeö  jur  93crfügung  gefieHt  würben.  Sr  mar  ie|t  ber  möcf)tigfie 
Wlann  in  ganj  @ricc()enlanb,  unb  nichts  frf;ien  feinem  (Jf^rgeij  unerreichbar;  ba  machte  ber 
5[Rorbfiabt  eineö  93erfcf)mörerö  allen  biefen  planen  ein  Snbe  (370).  3lllcrbingö  bef^aupteten 
3afonS  23rüber,  ̂ olpboroö  unb  ̂ olppbron,  bie  i;errfcf)aft  über  S^f^effalicn;  boc^  bolb  ftarb 

^oli)boroö,  mie  eS  bie§,  öon  feinem  33ruber  ermorbet,  worauf  bann  ̂ olt)boroö'  (£o^n  2(Ieranbroö 

feinen  Dl)eim  ̂ "Polnpbron  ermorben  liep,  um  fclbft  ben  Z^vcn  ju  befleigen  (369).  infolge 
biefer  ©irren  erl)ob  fic^  ber  21bel  gegen  ben  ̂ ^prannen,  gcfiü|t  auf  ̂ önig  311eranbroö  üon 
5}?afebonien;  boc^  biefer  macf^tc  ?Ü?icne,  baö  2anb  für  fic^  felbfi  ju  behalten,  unb  nun  roanbtcn 

bie  !t^Kffaler  ficb  um  ̂ ilfe  an  2;f>eben.  3^|t  ging  ̂ elopibaS  noc^  ̂ ^^^ffalien  unb  oeranla^te 
burcl^  fein  bloßes  ßrfcbeinen  bie  9}?afebDnen  jum  ̂ Ibjug ;  alö  er  bann  aber  unoorfic^tig  genug 

war,  nac^  ̂ ^erö  ̂ u  'iKleranbroS  ju  gef)en,  lie§  ber  2i)rann  ibn  fefi^altcn  unb  trat  mit  21t(^en 
unb  ©parta  in  ̂ unb.  Sin  böetifcl)eS  X?eer,  baö  ju  ̂ elopibaö'  25efreiun3  auörücfte,  würbe 
gefcblagen,  unb  erft  alö  SpameinonbaS  wieber  jum  S3öotarcl^en  gewöblt  war  unb  an  ber 
©pi^e  eines  ̂ eereS  nacb  lf)effalicn  jog,  gelang  eS,  ben  S^prannen  ̂ ur  y;)erauSgabe  feines, 
©efangenen  unb  jum  3Ibfcblu§  eines  33ertragcS  ju  jwingen  (367). 

3m  ̂ eloponneS  ging  inbeS  ber  ̂ rieg  jwifc^en  ®parta  unb  ben  21rfabern  weiter,  oF^ne 
eine  (Jntfcbcibung  ju  bringen.  Sin  allgemeiner  gricbenSfongre^,  ber  in  Selpbi  jufammen; 
trat  (368),  blieb  ebne  Ergebnis,-  worauf  bann,  bie  (lauptfäcblicbfien  «Staaten  ©efanbte  nacl> 
(Sufa  jum  ©ropönig  fcbicften,  um  beffen  ̂ Vermittlung  anzurufen,  ̂ ier  wu^te  ̂ elopibaS  eS 
an  @er»ilität  allen  juöorjutun  unb  fo  bie  tf^ebanifcben  gorberungen  burcl}gufe|en.  ©parta 
folltc  auf  ?i)?effenien  üerjicfjten,  51tfien  feine  glotte  abrüfien.  Olatürlic^  verwarfen  beibe  Staaten 
biefc  33ebingungen,  unb  fo  ging  ber  ̂ rieg  weiter.  SpameinonbaS  jog  nocb  einmal  in  ben 

^eloponneS,  wo  er  Slcbaia  jum  ■2(nfcl)lu^  an  ̂ beben  brachte  (366).  ©ocf)  fiel  bie  Sanbfc^aft 
fel)r  bolb  wicber  ah  unb  trat  auf  bie  fpartanifcbc  ®eite. 

(Gleichzeitig  begann  5{tben  gegen  ben  ©ro^önig  ̂ ront  ju  machen.  Ss  trat  in  25unb  mit 
SIriobarjaneS,  bem  aufftönbifc^en  Satrapen  oon  ̂ ^rt)gien,  unb  fanbte  i^m  eine  glotte  oon 
30  Scf)iffen  unter  Ximotf^eoS  ju  ̂ilfc,  bie  5unöcl)fi:  SamoS  ongriff,  wo^in  bie  Werfer  unter 
93erle^ung  ber  beftebcnben  93erträge  eine  Sefa|ung  gelegt  f;atten.  2)ie  fefie  J^tauptfiabt  ber 
3nfel  fiel  nacb  langer  23clagerung  in  feine  Xpanb  (365),  unb  eS  würbe  nun  eine  .Kolonie 
atbenifc^er  S3ürger  bort(iin  geführt,  bie  erfie,  bie  feit  ben  Reiten  beS  peloponnefifcf;en  JlricgeS 
gegrünbet  würbe.  J)arauff)in  bequemte  ficb  ber  ̂ önig  ba^u,  5{tbenS  alte  9iec^te  auf  Slmpbi; 
polis  onjuerfennen,  bie  jenes  fiel;  bereits  bei  ben  legten  griebenSfcblüffen  mit  Sporta  f;attc 
beftötigen  laffen.  XimotbeoS  würbe  je^t  ouS  ben  afiatifcben  (Gewäffern  abberufen  unb  nac^ 
51mpf)ipoliS  gefanbt.  ©egen  biefe  Stabt  operierte  fc^on  feit  einigen  3o^ren  eine  atbenifcbc 
glottc  unter  2pfi*ifvateS,  ebne  inbeffen  imfianbe  ju  fein,  etwas  Srnfilic^eS  ouS^uricbten;  benn 

bie  (^^alfibier  b^^tten  inzwifcl)en  i(^ren  33unb  reorganifiert,  •  unb  fie  waren  nic^t  gewillt  ',u 
bulben,  bo^  21t^en  wieber  an  ihrer  Äüfte  fiel;  feftfe^te.  Unter  biefen  Umftänben  vermochte 
Quc^  Ximot^eoS  2ImphipcliS  nicht  ju  nehmen,  aber  er  gewann  ?0?etf;onc  unb  ̂ M;bna  unb 

entriß  ben  ß^alfibiern  ̂ ^orone  unb  ̂ '»oteibäa;  le^tere  ©tabt  würbe  je^t  wieber  mit  otljenifcl^cn 
2tnficb(ern  befe|t. 

Sitten  wor  alfo  auf  bem  bcfien  5ffiege,  fein  alteS  Kolonialreich  wieber  oufjuricbten.  I^aS 
mu^te  natürlich  unter  feinen  23unbeSgenoffen  fcl)were  ?D2i§fiimmung  erregen.  So  fonnte 
SpameinonbaS  ben  ̂ lon  faffen,  ben  21tf;enern  auf  \i)xcm  eigenen  Elemente  entgegenzutreten. 
2(llerbingS  war  33öotien  trofe  feiner  reichen  Küflenentwicflung  immer  ein  üorwicgcnb  adferbau* 
treibenbeS  Sanb   gewefen,    wie   benn    alle   feine   bebeutenberen  Stäbte   üom  5J?eere  entfernt 
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25aö  2(rfabifd)e  3:or  »cn  SOJefcnc. ^l^otogrnp^ic  bc»  beutfcl;en  ardjäolcgiicf^en  ̂ nftitutg  3U  Sltf^en. 

Iiigcn.  5(6cr  aucf)  9(tf>cn  »rar  ja  crft  turcf»  Q3cijifiratD£i  unb  ̂ f)cniifloncö  jiir  (Eccmacf;t  qc- 

)vo\'hcn,  unb  mariim  foütc,  »raö  bort  gdimi^cn  »rar,  nic^t  nucf^  in  35öoticn  au^füf^rbar  fein? 
?Ü?an  nuiffe,  fo  fagtc  (Jpamcinonba^  in  bcr  ̂ l^clf^t^crfamniliing,  bie  ̂ repntöcn  ber  SSurg  oon 

Sltl^en  nacl^  bcr  Äobmcia  'oon  XBcbcn  bringen.  3htf  feinen  Eintrag  »rurbc  alfo  eine  flotte 
üon  100  ̂ ^rieren  gebaut,  mit  ber  er  felbft  nach  bcm  JibeUespont  unter  eegct  ging  (364).  ©ort 

trat  '^njanticn  fogteicb  5U  ibm  über,  ebne  baß  eö  bie  5Itbener  ju  l^inbern  geiragt  l^atten. 
(Jpameinonbaö  begnügte  ficb  mit  biefcm  Grfolg  unb  febrte  nacb  SSöotien  ̂ urüdf.  Die  ̂ poffs 
nungen  frcilicb,  bie  er  an  bie  ̂ rböpfung  ber  ̂ (ctte  gefnüpft  batte,  foKten  fic^  nicbt  erfüllen, 

ba  23öoticn  nicbt  imfianbe  irar,  bie  fcbirerc  bamit  *?erbunbcne  finonjieKc  33elaftung  auf  bie 
Douer  ju  tragen.  S)er  ̂ nrann  ocn  ^^bcrä  batte  injirifcben  begonnen,  in  X^effalien 

i:>on  neuem  um  ficb  ju  greifen;  unb  fo  mupte  -])elopibae  noc^  einmal  bort^in  inö  ̂ etb  jie^en 
(364).  3(uf  ben  J:>ö^en  "oon  .^t)nottcpha\ä,  rro  jirei  3*ibfl^unberte  fpöter  bie  mafebonifcl^e 
^l^atanr  ben  römifcbcn  Legionen  erHegen  follte,  Fam  e^  jur  <£cl^Iacl^t;  bie  (rölbncr  beö  2^t)ranncn 
trurben  gefcF)Iagen,  aber  ̂ Vlopibaö  beja^tte  feinen  eieg  mit  bem  Scben.  Q:r\i  im  folgenbcn  ̂ abr 
fcnntc  9((eranbroö  ^ur  Untcrirerfung  gebracbt  lüerbcn,  bocb  bcbiett  er  bie  Jiperrfc^aft  über  ̂ ^erä 
unb  baö  benacbbarte  D??agnefien. 

93a(b  macbten  bie  peloponnefifcben  Sirren  eine  neue  3nteri:?ention  !Xbcbeng  nötig,  ©ort 
roar  eö  um  ben  95efi|  ber  tripbplifcben  ̂ täbte  3U  einem  ̂ rieg  ̂ irifcbcn  3(r?abien  unb  (Sliö 
gefommen.  S^e^tere^  roar  feinen  ©egnern  bei  jreitem  nicbt  geiracbfen,  tro6  ber  Unterfiü|ung, 

bie  eö  icon  (iparta  unb  9Icbaia  crbielt;  bie  ̂ Mfati^  mit  ber  beiligen  Stötte  ̂ ^on  Dlpmpia 

i'ourbe  oon  ben  2(rfabern  erobert,  unb  aU  bie  ̂ efifeier  beö  3'abreö  364  f;eran!am,  übernaf^men 
fie  felbft  bie  5?eitung  ber  Spiele,  bie  feit  un^orbenflicben  Beiten  unbeftrittene^  9kcbt  bcr  (JIcier 

gcmcfcn  mar.  Sic  fonnten  nun  ber  '^öcrfucbung  nicbt  miberfteben,  aut^  ben  Sempclfcbä^cn  ben 
Selb  i^reö  y?ecreö  gu  beftreiten.  Sokber  J^reiocl  am  Jöeiligfien  nui§te  in  bem  altgläubigen 
Sanbe    eine    kbbafte  Cppofition   ̂ ^ert?orru[en;   unb    bie  ̂ ^^Isc    irar,   ha^  9??antineia  unb  eine 

9Bcltgcfd)id)tc,  SUtcrtum.  36 
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Sflcil^c  anberer  ©tobte  ouö  bcm  25itnfc  austraten  unb  ficf»  roiebcr  an  Sparta  anfc6(of|en.  dpa^ 
meinonbaö  roar  nid^t  geiDtHt,  biejen  3lbfalt  ju  biilben;  er  jog  atfo  nod^  einmat  über  bcn 

SfH^moö,  um  bie  tf^ebanifd^e  5^orfKrrfrf)aft  im  ̂ 'Petcponnee  bauernb  ju  begrünben.  ̂ nbeö  ein 
jponbfireicl^  g^g^n  Sparta  mißlang;  unb  aH  er  bann  nacf>  5Ir!abien  jurücffebrte,  fanb  er  bei 
9}?antineia  ein  großes  .^oatitionö^ecr  fic^  gegenüber,  5U  bem  au§er  Sparta  unb  [einen  peto= 

ponnefifc^en  S3erbünbeten  auc6  bie  SItbener  i^r  gefamte^  -2(ufgebot  geftetlt  batten.  (Tö  mocbten 

etroa  20  000  ?9?ann  fein,  benen  Spameinonbaö  reicblicb  biefelbe  '^abi  entgegenftelten  fonnte. 
Sr  jögerte  alfo  nirf>t,  bie  Scbtacftt  onjunebmen,  bie  bie  ©egner  i^m  anboten;  unb  fcbon  begann 
ber  Sieg  ficb  auf  feine  Seite  ju  neigen,  aU  er  felbft  töblicb  getroffen  ju  ®oben  fanf.  darüber 
fom  ber  böotifcbe  5(ngriff  ins  Stoden,  unb  ber  g^int  bebauptete  ficb  in  feinen  Stellungen  (362). 

gür  2^beben  war  biefer  ̂ O^ißerfolg  gteicbbebeutenb  mit  einer  9^iebertage.  So  fonnte  je^t, 
nad^  bem  %oiie  feineö  beften  gelb^errn,  nicbt  baran  benfen,  beffen  aggreffiüe  ̂ olitiE  njeiter 
ju  führen;  unb  ba  aucft  bie  ©egner  be&  Krieges  mübe  iraren,  fam  man  rafd^  jur  53ers 

fiänbigung  auf  ber  ©runblage  bee  gegeniuärtigen  '^efi|ftanbe^.  5^ur  Sparta  trat  bem  grieben 
nid^t  bei,  ta  eö  bie  Unabbängigfeit  9??effene5  nicbt  anerfenncn  fonnte.  ©er  ©renjfrieg  ging 
atfo  im  ̂ etoponneö  weiter,  borf)  würbe  er  beibcrfeits  o^ne  ̂ uid^brurf  gefüf;rt  unb  blieb  bem* 
gemci§  obne  recbteö  Srgebniö. 

So  fonnte  ber  greife  ilönig  5fgefi(aoö  noch  einmal  in  ben  ̂ erferfrieg  jie^en.  %a\i  aUe 

Satrapen  ber  weftlidBen  ̂ H'ot)in5en  bes  9teidBe^  (matten  fidB  um  biefe  3^it  gegen  ben  ̂ önig 
erhoben,  unb  ̂ Itgnpten  [d^(o§  ficb  biefer  ̂ ^oaütion  an.  3(udf>  Sparta  na^m  baron  teil,  unb 
3(gefiIaoö  ging  an  ber  Spi^e  t>on  1000  9??ann  narf^  Ülgnpten,  wo  er  ben  $8efe^t  über  bie 
gried^ifrfsen  Sölbner  erbielt,  wä^renb  ber  2(t^^ener  (^babrias  bie  gtotte  befehligte.  5i)?an  30g 

nod^  Serien,  mupte  aber  fogteic^  jurüdffebren,  ba  in  5'(gi)pten  ein  2(uffianb  ausbrarf);  2(gefitaoö ftettte  jwar  bie  £rbnung  balb  wiebcr  ber,  aber  an  eine  (Trneuerung  beö  2(ngriffö  gegen 
^^erfien  war  yorerft  nicbt  ju  beuten,  unb  3(gefilao?  befcb(o§  unter  biefen  Umftönben,  nadb 
jpaufe  jurüdfjufebren.  Qv  fotltc  bie  jpeimat  nicbt  uneberfel^en;  auf  ber  ga^rt  ifl  er  beim 
Xpafen  beö  ?0?enelao5  an  ber  tibnfcben  ̂ üfte  geftorben  (360). 

2It^en  ̂ atte  inbes  ben  Ärieg  gegen  2Impbipolis  obne  Srfolg  weitergeführt.  Sagegen  gelang 
eö,  Suböa,  hat:  nacb  ber  SdBlacbt  bei  Seuftra  ju  2!beben  abgefallen  war,  jum  ©iebereintritt 
in  ben  Scebunb  ju  bringen  (357);  aucb  ber  tbrafifcbe  dberfoneö  würbe  um  biefe  3^it  wieber 
unterworfen  unb  mit  atf;enifd^en  j\o(oniften  befeßt.  Unb  jeßt  enbticb  fdBien  aucb  bie  Eroberung 
t>on  Slmp^ipotiö  in  nai)C  ̂ (usficbt  gcrücft.  ̂ önig  ̂ Vrbiffas  r>on  5)?afebonien  war  in  einer 

großen  Scblacbt  gegen  bie  S^lpt-ier  gefallen;  ber  ̂ bronerbe  SImpntaö  war  nod^  ein  fteiner 
^nabe,  für  ben  fein  D^eim  ̂ ^ilippoö  bie  93ornuinbfdf^aft  übernabm.  (?)(eid^5eitig  traten  mebrere 
^rätenbenten  auf,  bie  inbeö  ba{t>  'oon  ̂ ^Üipp  befeitigt  würben.  2)ann  fct)to§  biefer  einen 

S^ertrag  mit  2(tben,  worin  er  in  einem  gebeimen  '^(rtifel  feine  J'Mlfe  jur  Eroberung  oon  Stmpbis 
poIiö  oerfpracf)  unb  bafür  ben  Sefife  t)on  ̂ "Ppbna  jugeficbert  erbielt.  Sarauf  würben  bie  ̂ llt^n^r 
3um  ßanbe  f;erau6gefdblagen,  bie  ̂ Selagerung  »on  2ImpbipoHs  begonnen  (357)  unb  bie  Stabt 

enbtidf)  mit  Sturm  genommen.  O^atürlic^  bacbte  -l^^ilipp  nicbt  baran,  bcn  wid^tigen  ̂ Ia§  an 
Sitten  l^erauöjugcben;  aU  biefee  mit  einer  ̂ rieg^erflärung  antwortete,  fcbtop  er  ein  25ünbniö 
mit  ben  (Jbalfibiern,  na^>m  ̂ tibna  ein  unb  batb  barauf  oud()  l)oteibäa,  bai  er  ben  ß^alfibiern 
jurürfgab,  wäbrenb  bie  at^enifcben  5(nfiebter  ungefrönft  entlaffen  würben  (356). 

Sitten  war  nidfU  imftanbe  gewefen,  bem  ̂ ^orgeben  ̂ bilipps  entgegenzutreten,  weit  ei  im 
5wifrf>en  in  einen  fcbwercn  ̂ rieg  oerwirfelt  worben  war,  ber  feine  ganje  9?iac6tftettung  jur 
See  in  grage  fietlte.  Der  ̂ werf,  ju  bem  ber  neue  Seebunb  gefdf^toffen  worben  war,  bie 
?Rieberwerfung  Spartak,  war  längft  erreicht,  bafür  2(t(^en  auf  bem  beflen  SBege,  wieber  in  feine 

atte  Sleidbgpolitif  einjutenfcn.  5lur  Spameinonbas'  unjeitiger  £ob  ̂ atte  ben  2tuöbrud^  einer 
Ärife  im  23unbe  oerbinbert.  Soc^  hie  ̂ täne  beö  tbebanifcben  Staatsmannes  würben  batb 

*)on  anberer  Seite  ber  aufgenommen.  3n  -.Marien  batte  jur  3eit  beS  .^orint^ifdf)en  .^riegeö 
ber  gürfl  t»on  5}?t)(afa,  v<?efatomno9,  bie  Satrapenwürbe  erbalten,  hie  bann  auf  feinen  Sobn 
9}?auffottoö  übergegangen  war.  Siefer  '^erlegte  feine  D^efibenj  nacb  /palifarnaffoS,  hai  er  an; 
fe^nticf)  t>ergrö§erte  unb  mit  ptäcbtigen  ̂ Sauten  fcbmüdfte.  3u  feinem  Sebnö^errn,  bem  ©ro^; 
fönig,  blieb  er  in  guten  Sesie^ungcn,  fcbaltete  aber  im  übrigen  wie  ein  unabhängiger  §ürft. 
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(Jr  f)atte  St^fien  unter  feine  iperrjchaft  ßcbrocfu  unb  tracf)tetc  je|t  nacl)  fceni  58cfi^  ber  feinem 
i;?onbe  ocrtiepenben  3'ifeln;  boch  um  baö  ju  erreichen,  mu§tc  juerft  ber  atbenifc^e  ©eebunb 

gefprengt  irerben.  Qt  trat  alfo  in  ̂ Ikrbinbung  mit  ben  leitenben  ?S)?ännern  ouf  (Sf)ioö,  9l^oboö 
unb  Jloö  unb  bot  i()nen  ben  9^üdf(iolt,  ben  lieben  nicfjt  mef^r  geiröf^ren  fonnte.  Gö  beburftc 

nifl^t  mef;r,  um  bie  bort  r;errfcbenbc  9)?i^fiimmung  gegen  '^(t^en  jum  offenen  Sluöbruc^  ju 
bringen,  bic  brei  macfjtigcn  Snf^In  erflörten  ifjren  3(uötritt  auö  bem  ©eebunbc,  unb  23t)jantion 
frf)Io§  fic^  biefer  Koalition  an  (357). 

2Itf)en  fonnte  baö  nicf^t  f;inge(Kn  taffen.    Gine  glottc  unter  ̂ ^abriaö  njurbe  fogteic^  gegen 

Q.\}{ot>  gefanbt,  bocf»  ein  'Um 
griff,  ben  fie  gegen  ben 
y?afen  ber  ©tabt  unter; 
nal^m,  murbc  abgetricfen, 
unb  ber  berül^mte  gelb^err 
fanb  babei  feinen  Siob. 

^ve^t  ftellten  bie  93erbitn: 

beten  eine  glotte  'oon  100 
frieren  auf  unb  begannen 

bie  SSelagerung  ber  atJ^eni; 
fcf)en  Kolonie  ©amoö.  So 

fa^  ficf;  2Itf;en  jur  2(nfpon; 
nung  aller  Gräfte  ge^irun; 
gen;  bie  glotte  rourbe  auf 
120  X^rieren  gebracht  unb 
ber  23efe^I  ben  gefeiertfien 
gelb^erren,  bie  man  befo§, 
5sp^ifroteö,  2^imot^eoö  unb 
Cf^areö  übertragen,  ©amoö 

iDurbe  bcnn  aucl^  fc>9lßicf) 
entfe^t;  aU  man  bann 
gegen  ß^ioö  vorging,  unb 
bie  feinblicf)e  glotte  in  bem 
©unbe,  ber  bie  3nfcl  öom 

geP^Ianbe  trennt,  bei  Qm- 
bato  in  @ict)t  fam,  rooKten 

3pf;ifrateö  unb  5£imotl)eoö 
rpegen  beö  ftürmifcben 

ffietterö  bie  <Bä)lact)t  nic^t 
»ragen ;  (^f;areö  ging  auf 
eigene  Äanb  loor,  erl^ielt 
aber  oon  feinen  2Imts: 
genoffen  feine  Unterftü^ung 

unb  mu^te  ben  ̂ ampf  ah- 
brechen  (356). 

3n  2itf;en  begann  man 
)e|t,    n)ie    gemö^ntic^    bei 

Vic  <Btatnc  be^  SDJaufTottc^,  ?onbon. 

Tiad)  «lunn,  "Dentin.  93erl.  SBiurfmann,  21.=®. 

militörifc^en  9}?i§erfoIgen, 

über  ""Verrat  ju  fc^reien: 

3pf;ifrateö  unb  Ximotl^eoö 
jnurben  if)rer  ©teilen  ent= 

fe^t  unb  üor  ©ericl^t  ge; 
fieftt.  SpOifvateö  rourbe 
aKerbingö  freigefprocl)en, 

2;imotf)eo6  bagegen  ju  einer 

^o^en  ©elbbu^e  verurteilt 
(über  500000  5D?arf) ;  ha  er 

fie  nic^t  ju  jaulen  t>er: 
mocf>te,  ging  er  nac^  S^atfiö 
in  bie  5ßerbannung,  n?o  er 
batb  barauf  gefiorben  ift. 

2Iuc^  3pf)ifrateö  trat  inö 
^rit)atlcben  jurüdf  unb  ̂ at 
nie  me^r  öffentliche  ̂ Imter 
befleibet,  2ln  ber  (Spi|e 

ber  glottc  blieb  (5^are^. 
2Iber  2(tf)en  raar  finanziell 

fo  tief  erfc^öpft,  ba^  (^^aresi, 
roolttc  er  bie  S3emonnung 

feiner  6cf)iffe  überhaupt  ju* 
fammenf;alten,  nid^tö  übrig 

blieb,  alö  mit  bem  Quf= 

ftönbifc^cn  Satrapen  üon 

^^rpgien,  QIrtabajoö,  ein Slbfommen  ^u  fc^lie^en, 

rDorin  fic^  biefer  oerpflic^s 
tete,  ber  atf;enifc^en  glotte 
ben  ©otb  ju  jaulen,  mäf;« 
renb  (^l^areö  i^m  gegen 

ben  @ro§fonig  23eifianb 

ocrfpracf).  *  ©ine  ̂ ^itlang 
ging  je^t  alleö  oortrefflicl^: 
dbareö    erfocht    über    bie 

perfifc^cn  ̂ eere  glän^enbe 
Siege  unb  erhielt  bafür  oon  Slrtaba^oö  reicl^e  Subfibien.  SDoc^  auf  bem  perfifc^en  2;i}ron  fa^ 
nicl^t  me^r  ber  fc^laffe  unb  olteröfcbmac^  geworbene  ̂ Irtarerreö,  fonbern  fein  energifc^er  So^n 

Dc^oö  ober  SIrtorerreö  (II I.)/  »i'ic  er  feit  feiner  2!f)ronbefteigung  fic^  nannte  (359—338);  unb 
er  mar  nicf)t  gefonnen,  eine  atbenifdbe  (Jinmifcl)ung  auf  bem  afiotifcl)en  geftlanbc  ju  bulben. 
Qx  rüftete  alfo  in  ̂ ^önifien  eine  ftarfe  glotte  unb  bro^te  in  Sitten  mit  ber  ̂ riegöerflärung. 
©ort  mürben  nun  auf  ber  Tribüne  feurige  jReben  gebalten  unb  bie  Schatten  oon  ?0^arat^on 

unb  Salamis  herauf befc^moren;  balb  aber  fom  mon  boc^  ju  ber  (5inficl)t,  ba§  Sitten,  mte  bie 

2^'inge  jegt  lagen,  einen  ̂ rieg  mit  ̂ ^erfien  in  feiner  ®eife  ju  führen  oermöge.    5i}?on  rief  alfo 

36* 
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C^areö  auö  5(tf'en  3urü(f  itnb  getväf^rte  ben  abgcfadenen  ̂ iinbeögenof|en  fcen  ̂ rieben,  natür(icf> 
unter  3(nerfenniing  i^^rer  Unabf)ängigfeit  (354).  I^a  auch  9}Jptitenc  unb  jlerfpra  balb  barauf 

\i)xe  SSerbinbung  mit  2(tf;en  löften,  blieb  ber  *£eebunb  im  tüefentUcben  auf  Suböa  unb  bie  An- 
gaben befc^ränft.  2(t^en  blieb  jiüar  noc^  immer  bie  erfte  griecf)ifc^e  (Seemacht,  aber  mit  feiner 

5l}?eercöf;errfc6aft  n?ar  es  vorbei. 

2(uci^  mit  2:f;eben  mar  eö  in  biefen  Safn-en  abmärt^  gegangen.  Tjcnn  (Jpameinonbaö  n?ar 
rvo'i)i  ein  großer  gelb6err  geatefen,  üH  Staatsmann  aber  bat  er  ̂ I'auernbeö  nicbt  ju  fc^affen 
oermocl^t.  Sr  JüoUte  Xbeben  jur  teitenben  ?}?acbt  in  Jöedas  erbeben,  aber  er  bat  nicbtö  getan, 

um  bie  ̂ unbeögenoffen  burcb  ein  organifcbee  '^anb  an  Den  ̂ Sorort  ju  fetten;  baö  JKeicb,  boö  er 
grünbete,  roar  nicbtö  treiter  aU  eine  Äopie  beö  fpartanifcben  ükicbeö,  ein  ebenfo  lofeö  2Iggregat 

felbftänbiger  (Staaten,  nur  ha^  eö  ficb  auf  bie  bemofratifcbe  Partei  jlü^te,  fi:att  auf  bie  „Wenigen". 
<So  ifi:  eö  fogleirf;  nacb  bem  2^obe  feineö  ̂ egriinberö  jufammengebrocben. 

^I^ofiö  batte  ficb  nacb  ber  «Sc^tacbt  bei  Seuftra  nur  gejrrungen  on  Sbeben  angefcbf offen; 

fcl^on  bei  Spamein onbaö'  le^tem  '^uqc  nacb  bem  ̂ ^Vloponnee  batte  eö  gemagt,  bie  J>peereöfoIge 
ju  roeigern.  5??an  (^atte  baö  bamalö  bingeben  laffen  muffen;  auf  bie  Sauer  aber  bacbte 
man  eine  folcbe  ®iberfc|licbEeit  nicht  gu  butben.  (5in  23ortr>anb  »rar  natürlich  balb  gefunben. 

Sine  Slnja^l  ber  leitenben  9}Jänner  in  ̂ ^boüä  rourbe  üor  ben  3lmpbiftionen  beö  Steligiornj; 
freoelö  angefragt;  unb  ba  J^bebenö  Sinflu^  in  biefer  S?erfammlung  bominierte,  ̂ u  fcbroeren 
@elbbu§en  oerurteilt.  X}k  Söerurteilten  bacbten  nicbt  baran,  fic^  bem  <2prucbe  ju  fügen,  unb 
fie  fanben  an  ber  pbofifcben  S^^anbcsgemeinbc  einen  5)tücfbalt.  <Bo  warb  einer  t?on  ibnen, 
^bilomeloS,  ein  (golbnerforp'^  unb  befeßtc  bamit  bie  offene  Stabt  £)elpf)i  (356).  (Sparta  unb 
Slti^^en  traten  barauf  in  23ünbniö  mit  ̂ ^bofi^^,  tüäbrenb  bie  übrigen  5}iitglieber  ber  2(mpbif; 
tionie  ben  ̂ rieg  ̂ um  ©cbu^e  beS  ipeiligtunis  befcbloffen.  Sie  ̂ bofer  faben  ficb  nun  ge^roungen, 

bei  ben  S^empelfcbä^en'  Slnleif^n  auf^unebmen,  n?ie  e?  anbere  griecf^ifcbe  (Staaten  in  ä^nlicben 
fällen  getan  battcn.  Sic  ©egner  faben  barin  natürlich  ̂ cmpelraub;  aber  eö  gab  genug  Seute 

in  @riecf>enlanb,  bie  oon  folcben  «Sfrupcln  frei  loaren  unb  ibrc  ̂ paut  bereitmillig  jebem  -oer^ 

fauften,  ber  gabten  »rollte.  So  irurbc  es  '»PbilomeloS  leicbt,  ein  gro§eö  (iölbner^^eer  jufam-men; 
anbringen  unb  tamit  bie  ̂ ofrer  unb  ̂ bcffaler  aufö  JÖaupt  ju  fcblagen,  alö  fie  gegen  Selpbi 
beranjogen.  3c|t  aber  rüdften  bie  23öoter  mit  ganzer  ?}?acbt  in  ̂ (^ofiö  ein,  unb  if;ren  über; 

tegenen  jlräften  erlag  ̂ f;ilomeloö'  Spcet  bei  9kon  am  9^orbfu§e  beö  ̂ arnafoö,  er  felbft  n?ar 
unter  ben  Gefallenen.  Soc^  geling  eö,  Selpbi  ju  f^altcn;  unb  Dnomarcboö,  ber  nun  ben  Dber= 
befe^l  übernaf;m,  bracl^te  burc^  rücfficbtölofe  3"iinfpvucbnabme  ber  Xempelfcbä^e  balb  ein  neueö 
(Sölbner^eer  jufammen.  Samit  fiel  er  in  S3öotien  ein,  nabm  Drc^omenoö  unb  wanbte  ficb 

fcann  nacl^  2^^effalien,  wo  er  an  ben  Sprannen  oon  ̂ ])berä,  5(leranbroö'  Okcbfolgern  Spfopl^ron 
unb  ̂ eitbolaoö,  23unbeSgenoffen  fanb.  Sie  Xbeffaler  famen  infolgebeffen  in  fo  bebenflicbc 

Sage,  ba§  ibnen  nicbtö  übrig  blieb,  ali  ̂ bilipposi  "oon  53?afebonien  ju  i)i(fe  §u  rufen.  Socb 
Dnomarc^oö  befiegte  ben  jlönig  in  jiüei  (Scblacbten  unb  ̂ mang  ibn  jur  SRäumung  2^l;effa; 

lienö.  Sann  iuanbte  er  ficl^  üon  neuem  nacb  ̂ ^ootien,  nabm  Jloroneia  ein  unb  fcblug  beim 
Sempel  beö  JpermeS,  in  ber  5Räbe  ber  Stabt,  bie  2bebaner  aufö  Xpaupt.  Cr  mar  je^t  ber 
mäcbtigfte  93?ann  in  ©riccbenlanb:  eS  fc^ien,  alö  oh  auf  ben  !trümmern  ber  tbebanifc(ien  Wlacht 
ein  pf;ofifcf)eö  9kicb  fic^  erl;ebcn  fodte.  i?bne  ̂ tüeifet  irar  Dnomarcbos  ein  böcbft  begabter 

©taatömann  unb  gelbf;err;  aber  er  mar  nur  ein  Sölbnerfü^n-er,  unb  fo  fehlte  ibm  bie 
fiebere  ©runblage,  auf  ber  bie  SO?acf;t  ̂ bilipps  ruhte.  Sas  mar  fein  93erbängniö,  bem  er  er; 
liegen  mu^le. 

Um  biefelbe  ̂ cit  mar  auch  tcii  fijilifche  S^eich  ̂ ufammengebrochen,  hai  Sionpfioö  mit 

„eisernen  Letten  oeranfert"  ju  ̂ ^aben  meinte.  Olach  ber  (Schlacht  bei  .Äronion  berrfchte  im 
®eflen  burc^  ctma  ein  So^rjefmt  tiefer  ̂ rieben:  Sionnfioö  fonnte  in  biefer  ̂ eit  feine  Sluf; 
merffamfeit  ben  5(ngelegenbciten  beS  9??utterlanbes  juiuenben,  mo  er  (Sparta  gegen  ̂ (tl^ten 
unb  S^beben  untcrftü^t  unb  aucl)  auf  biplomatifchem  ®ege  für  bie  ®ieber(ierflellung  beö 
griebenö  gemirft  l^at.  2lber  tai  Sbeal  feiner  ̂ uQ^nb,  bie  ̂ Vertreibung  ber  Karthager  au? 

©ijilien,  f;atte  er  barüber  nic^t  yergeffen;  alö  ein  9(ufftanb,  ber  in  Sibnen  unb  (Sarbinien  am- 
gebroc^en  mar,  eine  günfiige  ©elegenheit  ju  bieten  fchien,  ift  er  noc^  einmal  inö  gelb  gerüctt 

(368).     Sie  (Stäbtc  ber  fartf;agifcl)en  ̂ H-otMn3   im  Seftcn   ber  ̂ n\e{  fielen   il^mi  jum  grojjcn 
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üvuinen  be^  3(po(U>tcnipe[^  jii  I5e(p[)i. 
^pf^otograj^r^ie  »on  'ütlinari. 

z 
lexl  311;  tat>  fefie  ̂ ilnbäon  aber  t?ermocf)te  er  nic()t  311  nehmen.  S'ö  follte  [ein  te^ter  Sct^sug 
fein;  im  folgcnben  grü^ja^r  (367)  ift  er  an  einer  ̂ ranff;eit  geftorben,  erjl  63  3af)re  att. 

Dionpfioö  i)at  ©ro^eö  erreirf;t;  @rö§ereö  aU  irgenb  einer  feiner  ̂ eitgenoffen.  ©ein  S3erbienfl 
ijit  eö  junieifl,  ba§  ©igilien  üor  bem  Sc^icffal  beraaf^rt  blieb,  ber  gremb^errfc^aft  anf^eim; 
SufaKen.  £)aö  mächtige  9teicb,  baö  er  gefcbaffen  f)at,  bitbet  einen  tüo^Ituenben  ©egenfa^  ju 
ben  jerfabrenen  politifc^en  ̂ uflänben  beö  griec^ifcben  9}?iitterlanbeö.  ©iefe  (Jrfolge  fiebern 

ibm  einen  '>p(a|  unter  ben  größten  ̂ elbberren  unb  ©taatömannern  oHer  Reiten.  2)ie  '^ciu 
genoffen  freiließ  ̂ aben  i^m  nicf)t  oergeffen,  ba^  er  bie  freie  öerfaffung  in  ©prahiö  jerfiört 

unb  fic^  jum  Xperrn  beö  «Staate^,  ̂ um  „S^nrannen"  gemacl^t  ̂ atte;  fie  büßten  auf  i^n  mit 
einem  ©emifcb  öon  2Ibfc^eu  unb  23ejininberung.  (5r  felbfl:  ̂ ot  einmal  gefagt,  ba§  „bie  ̂ t)s 

ranniö  bie  SJJutter  beö  Unrec^tö"  ift;  aber  ein  „SBüteric^"  ift  er  nicbt  geroefen  unb  f;at  33Hrger5 

b(ut  nur  öerg offen,  wo  e^  jur  Srreic^ung  feiner  '^weäc  unbebingt  nötig  mar.  «Sein  ̂ rioats 
leben  mar  fledenloö;  eö  mar  feine  ̂ r;rafe,  menn  er  feinen  ̂ öc^tern  bie  9lamen  ber  Äarbinals 
tugenben  gab.  2(uc^  befa§  er  eine  nic^t  gemö^nlirf;e  33Ubung;  er  ̂ at  feine  5D?u^eftunben  mit 
ber  2(bfaffung  öon  3;;ragöbien  auögefiitlt  unb  ifl  auf  feinen  @ieg  im  Si^eater  oon  Sitten  fioljer 
gemefen  aH  auf  fo  manche  gemonnene  gelbfc^Iac^t. 

£)ionpfioö  ̂ interlie§  ©ö^ne  oon  jmei  ©ema^tinnen;  ben  ättefien,  ©ionpfioö,  i^on  ber 
Sofrerin  Soriö,  jmei  anbere,  jpipparinoö  unb  5Rpfcioö,  oon  ber  @prafufierin  2Iriftomac^a.  ©eren 

SSruber  2)ion  —  ©ionpfioö'  ©c^mager  unb  jugteic^,  aH  ©ema^l  oon  beffen  Soc^ter  2(reta,  fein 
©cbmiegcrfo^n  —  ̂ atte  fic^  oergebtid)  bemüht,  feinen  5Reffen  bie  S^^ronfolge  ju  oerfcl^affen; 
ber  alte  ©ionpfioö  blieb  feft,  unb  fo  folgte  if;m  fein  gleichnamiger  @o^n  nac^  bem  Steckte  ber 
Grfigeburt.  9(ber  biefer  ̂ attc  meber  bie  2^otfraft,  noc^  ha^  ©enie  feineö  großen  SSaterö  geerbt. 

Seine  erfi-e  SRegierungöbanblung  mar  eö,  mit  Äartf;ago  ̂ rieben  ju  fcbUe^en;  ha  er  bereit  mar, 
bie  im  legten  getb3ugc  eroberten  (itäbte  (lerauöjugeben,  batte  hk  S}erftänbigung  feine  ̂ icbmiei 

tigfeiten.     3n  ber  inneren  ̂ l-VIitif  überiiep   er  ficf;  juerft  ber  güfn'ung  2)ionö.     2)iefer  fucbte 
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il^n  für  fccn  ̂ lan  ju  geirinncn,  bem  ©toote  eine  freie  93crfajfiing  ju  gefeen;  ju  tiefem  "^wcde 
rDurbe  flöten  nach  ©nrafuö  berufen,  ber  gern  auf  bic  ̂ a(f)e  einging,  in  ber  Hoffnung,  l^ier 

bie  ©ckgcn^eit  jur  93erjt»irflicl^ung  feiner  potitifcf)en  3bcate  ju  finben.  Cine  '^ciiianQ  gab 
fifl^  S)ionr)fioö  ganj  bem  (Jinfluffe  beö  gro§en  ̂ ^itofop^cn  gefangen;  balb  aber  mu^te  er  er* 
fennen,  ba§  ©ion  ein  boppelteö  ©piet  fpielte  unb  bie  ̂ errfcf)aft  für  fic^  felbfl  ober  feine 
gi^effen  ju  genjinnen  bacf)te.  ©ion  it»urbe  alfo  auö  ©ijilien  verbannt  unb  barauf  auc^  ̂ laton 
nacl^  9(t^en  jurüdfgefcfjirft.  2)ie  Leitung  ber  @efrf)äfte  übernahm  ̂ ^iliftog,  ber  bem  älteren 
2)ic>nt)fioö  jar;)retang  treu  gebient  batte,  bann  aber  oon  biefem  nacl^  2lbria  an  ber  S[Rünbung 

beö  ̂ 0  retegiert  irorben  mar  unb  je^t  ani  bem  ̂ rit  jurüd'gerufen  itjurbe. 
©ion  roanbte  ficl^  inbeö  nacf)  5(t^en,  um  unter  ̂ laton  feine  pf^ilofopbifc^cn  ©tubien  fort* 

3ufe|en  unb  in  ber  jpoffnung,  burcf;  beffen  Sinflu^  bie  ßrlaubniö  jur  'SiMMjx  nac^  ©prafuö 
ju  erhalten,  ̂ laton  ging  benn  auc^  noc^  einmal  bortf;in,  aber  er  fonnte  nicl^tö  erreichen 

unb  macf)te  ben  93ruc^  nur  unheilbar,  '^ei^t  befc^to^  33ion,  ©eraott  ju  brauchen.  Qt  roorb 
ein  Heiner  ©ölbnerforpö  unb  ging  bamit  nacl^  ©ijilien  unter  Segel  (357).  ̂ art^ago  begünftigte 
bo6  Unternel^men,  beffen  ©elingen  bie  fprafufifc^e  9}?iIitärmonarcf>ie  fcf^wöc^en,  oielteic^t  aucl^ 
jum  galt  bringen  mu§te,  unb  geflattete  ©ion  bic  Sanbung  in  iperafteia.  Df;ne  ̂ ^'t  ju  t>er; 
lieren,  rücftc  biefer  nun  auf  baö  nal^e  2lfragaö,  ta^  if}n  aU  23efreier  begrüßte,  ebenfo  ©elo 
unb  ̂ amarino;  auc^  in  ©prafuö  öffnete  baö  93otf  i^m  bie  Slore,  fobatb  er  öor  ber  ©tabt  er« 

fc^ien.  9^ur  bie  '^n\c[  Dripgio,  bie  2)iont)fioö  ber  ältere  jur  ̂ i^^^^^^^^  umgefc^affen  ̂ atte, 
getang  eö  bem  S^prannen,  ju  bef^aupten.  ©egen  bie  fiarfe  geftung  irar  nicf)tg  auszurichten,  fos 
longe  J)iont)fioö  baö  50?eer  be[)errfcl^te.  Sion  rüficte  alfo  eine  glottc  auö  unb  lieferte  ber 
flotte  beö  S^prannen  im  großen  .^afen  eine  (Seefc^Iacf)t,  bie  mit  beren  oölUger  ?RieberIage 
enbete;  ̂ ^ilifioö,  ber  f^ier  befef)ligte,  fanb  bobei  ben  Zot  (356).  ̂ efet  entflog  2)ionpfioö  mit 

feinen  Sc^ä^en  nac^  Sofroi;  bie  Surg  oertcibigte  fic^  noc^  eine  '^citianQ,  mu§te  ficf;  aber 
entWd),  ta  fein  Sntfa^  fommen  iDolttc,  ergeben. 

£)ion  ober  badete  md)\  baran,  bie  ̂ O'^acl^t  niebcrjutegen;  oiclmer)r  f;iett  er  bie  33urg  mit 
feinen  ©ölbnern  bcfegt,  er^ob  ju  beren  SSeja^tung  brürfenbe  Steuern,  furj,  eö  jeigte  ficf>, 

bo§  Sprafuö  nur  ben  S^enn  gciuccbfelt  ̂ atte.  ©o  'oevlox  ©ion  feine  Popularität  noc^  rafct)er, 
qH  er  fie  geroonnen  ̂ atte.  5(uc^  unter  ben  ?[Rännern,  bie  ©ion  auö  @riecf)enlanb  ^ur  23c5 
freiung  ©ijilienö  gefolgt  waren,  erregte  feine  Spaltung  kbbaftcn  Uniüiüen.  (Jiner  t>on  biefen, 
ber  2(t^ener  ̂ alUppoö,  ein  Schüler  ̂ latonö,  lie^  S)ion  ermorben  unb  trat  bann  felbp;  an  bic 
Spi^e  beö  ©taateö  (353).  2)oc^  üermoc^te  er  ficl^  nic^t  ju  behaupten;  fc^on  nacl^  ̂ o^reöfrift 
njurbe  er  burcb  Sionö  5Reffen,  Xpipparinoö,  oerbröngt,  bem  bann  nac^  jmeijäf^riger  SRegierung 
fein  jüngerer  23ruber  ?Rpfäoö  folgte.  Snbticf)  fe^rte  2)ion9fioö  nacl^  ©prafuö  jurürf  unb  bes 
mäcf>tigte  fic^  aufö  neue  ber  Jöerrfcf)aft.  5Bä^renbbeffen  löftc  brausen  im  Sfleic^e  alte  Drbnung 
ficl^  ouf.  £)ie  ©täbte  gewannen  if;re  ©elbftänbigfeit  jurücf,  in  ben  meifien  erhoben  fic^  Sit)* 
rannen,  bie  eö  im  kleinen  ebenfo  trieben  wie  bie  i^errfc^er  oon  ©prafuö.  5Senn  eö  fo  weiter 
ging,  mu§te  ganj  Sizilien  ben  Äort^agern  ̂ ut  S3eute  fallen. 

16.  1)a^  ®ei|lc^{ebcn  feit  Dem  peloponneftfc^en  Slriege. 

X)k  potitifc^e  unb  geiftige  Sntwidlung  finb  gegenfeitig  burc^  einanber  bebingt;  unb  fo 
fonnte  eö  nic^t  fehlen,  ba§  jugleicf)  mit  ber  Sieaftion  im  ©taatöleben  eine  9leaftion  gegen 
bie  Slufflörung  einfe|te.  ©er  9}^enge  waren  bie  neuen  Se^ren  immer  oerbäc^tig  gewefen ; 

fie  war  überzeugt,  ta^  jeber  „Sop^ift",  b.  f;.  jeber  ße^rer  ber  ̂ ^ilofop^ie  unb  Serebfamfcit 
ein  fittticl)  verworfener  SO^enfc^  fei,  ein  Sßerberber  ber  ̂ ugcnb.  Unb  ei  fehlte  biefer  2Inficbt 
ja  nic^t  an  einem  gewiffen  äußeren  @cl)ein  ber  Berechtigung.  3ft  bocl)  bie  3flf;etorif  alö  folcbe 
fittlid^  inbifferent;  ber  9lebner  l^at  alö  3Rebner  nur  bie  eine  21ufgabe,  bie  Xpörer  oon  ber 
@erecf)tigfeit  ber  @acbe  §u  überzeugen,  bie  er  oertritt,  ganj  gleic(igültig,  ob  fie  gut  ober 
\ci)U(f)t  ift.  Snfofern  Ratten  bie  ©egner  ber  Sop^iflen  nic^t  fo  unrecf)t,  wenn  fie  meinten, 

bie  neue  ̂ unfi  liefe  barauf  ̂ inauö,  „bie  fcl)lecl^tere  Sac^e  jur  befferen  ju  machen".  £)a§ 
bie  ©opl^iften,  eben  um  biefe  ©ejol^r  ju  t>ermeiben,  bemül^t  waren,  ibren  @cf>ülern  neben 
ber  rebnerifc^en  aurf;  eine  tüc(itige  ct^Mfcl()e  Slusbilbung  ju  geben,   fonnte,   wer   biefen  ©ingen 
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fern  ftanb,  frctlid^  nicf;t  fef;en.  ̂ od)  flclffercn  5(nfio§  gaben  bic  natuviüiffenfcf)aftticf>en  Seigren. 

$Da§  2(naragoraö  bie  ©eflirne  für  9(üf)enbe  ©teinnuiffen  evf(äi-te,  evfc^ien  ber  öffentlichen 
5[l?einung  otö  ©otteöläftevung,  unb  eö  ifl  if)m  barauff)in  ber  ̂ roje^  gemacht  morben,  ber  ihn 
jmang,  2(tfKn  ju  oerlaffen,  obgicicf)  er  einen  ̂ erifteö  juni  23efclSü^er  hatte,  greilic^  fanb  er 
in  Sampfafoö  ein  5([i)I;  nuui  »uar  eben  im  a[iatifcf)en  ©riec^enlonb  aufgefiarter.  2((ö  ooKenbö 
S^iagoroö  auö  5)?cloö  eö  n^agte,  bie  Srifien^  ber  ©ötter  ju  teugnen,  raurbe  er  burc^  23efc^(u^ 
beö  atl^enifc^en  ̂ olfeö  geächtet  unb  ein  ̂ reiö  ouf  feinen  jlopf  gefegt. 

©olche  ̂ otijeiniQ^regeln  fonnten  ber  ©iffenfc^oft  natiirticft  feine  ®efaf;r  bringen.  53ie(i 
nie^r  njor  eö  bie  3Biffenfcf;aft  felbfl,  bie  if^ren  ©egnern  ben  ®eg  bahnte.  S)ie  ©pefutation 
f;atte  fic^  mit  fii^nem  ?!}?iite  on  bie  f;öc^fien  Probleme  f;erangen?Qgt;  aber  bie  empirifcbe 
©runblagc  fel^tte,   unb  fo  rourbe  ein  @t)fiem   nacf;  bem  onbern  oon  ber  ̂ ritif  oernic^tct,   bi^ 

SSotiüveltef  an  bie  eleufinifcf^cn  ®ctt\)e\tct\.    £)riginaf  im  SOiufeum  ju  3(tf)en. 
9cad^  33tunn,  S)en!mäler  gtiedjifd^et  unb  römif(f)er  Kultur.     2Ser(ag  g.  Srudmann,  ̂ ft.:®ef. 

Sie man  enbticf)  ba^in  fam,  an  ber  ?![Rögtic^feit  alter  roa^ren  9^aturerfenntniö  ju  üer^meifeln 
SSiffenfcl^aft  njar  auf  bem  2Bege,  ficf>  fetbfi  3U  jerftören. 

So  ifi:  biefe  (Stimmung,  ber  ber  greife  ß'uripibeö  in  ben  Saferen  Sfuöbrud  gibt,  einem  ber 
testen  ©tücfe,  baö  er  gefc^rieben  ̂ at.  (5r  entfagt  ̂ ier  ber  ©ettanfc^auung,  unter  beren  53ors 

fämpfern  er  fein  Seben  lang  in  erfler  9^eif)e  geflanben  ̂ atte  unb  prebigt  bie  'SiMhi)v  ju  bem 
frommen  ©lauben  ber  5ßäter.  £)aö  mar  nun  freiticl^  genau  fo  unmoglicf;,  wie  eine  fRüä- 
hi)v  JU  ber  SSerfaffung  ber  aftitterjeit,  mie  fie  bie  poUtifcf)e  S^eaftion  anfirebte.  T)ie  ©opbiftif 
^atte  JU  grünblic^e  SIrbeit  geton.  2Bie  eö  mit  bem  ©tauben  in  ben  .^reifen  ber  ©ebitbcten 

auöfab,  jeigen  93orfommniffe  raie  ber  ̂ ermen;  unb  ?[Rt)fierienfreoet;  unb  ba§  aucl^  bie 
9)?affen  im  ©runbe  nic^t  oiet  anberö  bacbten,  fe^en  wir  an  ber  «Säfutarifation  ber  2^empet; 
fcbä|e,  bie  bamatö  faft  überatt  in  ber  griec^ifc^en  SBett  burc^gefübrt  rourbe.  Sin  ̂ a^r^unbert 
früher  roäre  fo  etmaö  unmogtic^  gemefcn.  2Iber  freitic^,  boö  religiöfe  23ebiirfniö  btieb,  unb  je 

tüeniger  93efriebigun9  eö  in  ber  ©taatöretigion  fanb,  befio  me^r  famen  anbere  ̂ utte  in  2(ufs 
na^me.  S)ie  gried^ifc^e  2Bett  füttte  ficf)  mit  orpbifcben  23ettetprieftern  unb  Söal^rfagern,  bie 
iebem,  ber  an  fie  gtaubte,  bie  emige  ©etigfeit  oerfprac^en,  bie  aber,  bie  oerftodt  btieben,  mit 
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bcr  ewigen  33erbomniniö  tebroHen.  ^leufiö  \(ih  jc^t  feine  ©lonjjeit;  ju  fccn  ?D?t)fierien,  bic 

fner  gefeiert  »Durben,  flrömten  ©täubige  quo  gonj  Sxiia^  jufanimen.  ̂ ein  geringere^  2Ins 

fe^en  erlangten  bie  ?9?nftcrien  ju  (J^rcn  bcr  „großen  ©ötter"  (Äobircn),  bie  auf  ber  Reifens 
infet  ©amotfArofe  gefeiert  mürben.  5üicl^  Äulte  freniber  ©ötter  fanben  immer  mef;r  in 
©riecl^enlanb  Eingang:  bcö  (igi)ptiff^en  SImmon,  bcr  pbn)gifc^en  ©öttermutter  M\)heU  unb 

bcö  cbcnfoHö  p^rpgifcf)en  ©obajioö,  bcr  t^rofifc^cn  ©öttinncn  ^ott)to  unb  33cnbiö,  beö  fppri* 
fcf)en  SIboniö.  5ine  ̂ (ugenblicfe  burc^jogen  ̂ rojeffionen  ju  S^ren  bicfer  ©ötter  unter  o^ren* 
jcrrci§enbem  Corm  bie  ©trafen  2(t^cnö;  am  2Iboniöfcfi:  ̂ alltc  bie  ©tabt  mieber  oon  bcn 

.•Silagen  ber  ®eiber  um  bcn  ©ott,  bcr  in  ber  23Iüte  ber  ̂ ugcnb  bcm  S^obe  ocrfaHcn  n^or. 
@ro§cn  3"^^i'f  fonben  oucf)  bie  näcl^tlicf)cn  5öeif)en,  bie  mit  bcn  pf)rt)gifcl^cn  unb  tl^rQFifcf)en 
jlulten  oerbunben  VDoren,  namentlich  auc^  bei  bcn  grauen;  bie  fcbamlofefie  Unfittlicf)fcit  fanb 

l^ier  unter  bcm  ©ecfmantel  ber  9?cIigion  eine  «statte.  Xpin  unb  n?icbcr  fc^ritten  roo^l  bic  23cs 
^örbcn  ein;  ober  man  fonnte  bcn  ja^Ireic^cn  in  Sltf^en  anfäffigen  gremben  bic  freie  9?eIigionös 
Übung  nic^t  rüo^l  befc^ränfen,  unb  auc^  unter  ber  23ürger)cbaft  Tratten  biefe  Äutte  fc^on  ju  tiefe 
©urjel  gefc^Iagcn,  qH  ba§  eine  Slb^ilfc  mögtic^  geiücfcn  märe.  @cf)Iic^licf)  fam  man  bo^in, 
mancf)C  baoon  in  bie  ©taatörcHgion  aufjuncf^mcn,  maß  mcnigftcnö  eine  jlcntroHc  ermöglichte. 

£)ie  ©ebilbetcn  manbtcn  ficf;  natürlich  mit  &e\  ölmi  bcm  allen  ah',  aber  mocl^tcn  auc^ 
fel^r  oiete  oon  i^nen  retigiöö  inbifferent  fein,  fo  füllten  bocl^  ja^lreicl^c  anbcre  tai  25cbürfniä 

nocl^  einer  SBcttanfcl^auung,  bie  baö  ©iffen  mit  bcm  ©lauben  oerfö^nt.  3n  biefem  «Sinne 

mar  feit  bcm  SInfang  beö  pctoponncfifcf)en  .^ricgcö  in  2ltl)cn  ©oh-ateö  (ca,  470 — 399)  tätig. 
(Jr  mar  eine  tiefrcligiöfe  9ktur;  fcf)on  aU  ̂ nabe  glaubte  er  ̂ nfpirationen  ju  f;abcn,  unb 

biefe  göttliche  ©timme  („©ämonion")  F)Qt  \\)n  burcf)  fein  ganjeö  Seben  begleitet.  ®3enn  ber 
©cifl  über  i^n  fam,  fonnte  er  mobl  ftunbcnlang  regungöloö  fief^en  bleiben,  in  innerer  33er5 

jüdung  ber  2Iu§enmclt  »eilig  entrücft.  £)icfer  ©timmc  folgcnb,  gab  er  hai  <2teinmc^cns 
l^anbmcrf  auf,  baö  er  oon  feinem  53ater  erlernt  batte,  um  ficf)  gan^  bcr  23clcf)rung  unb 
93effcrung  feiner  ?|}?itmcnfcbcn  mibmen  ju  fönnen.  greilic^  nic^t  aU  ̂ rofcffor,  ober  mie  man 
bamalö  fagte,  ©op^ifi;  baju  bätte  mcber  feine  bürftigc  ̂ ilbung  ausgereicht,  noc^  f;ättc  e^ 
feiner  D^cigung  entfprocl^en.  93ielme^r  mar  er  bcn  lieben  langen  2^ag  auf  bcm  ?D?arfte  unb 

auf  ber  ©äffe  ju  finben,  mo  er  mit  jcbem,  ber  mollte  —  unb  müßige  Seutc  gab  cö  in  bcr 
@ro§fiabt  genug  —  ober  aucl^  ber  md)t  moUtc,  ©cfpräcf)C  on!nüpfte,  über  beliebige  Xf;cmcn, 
mie  fie  gerabc  bie  ©clcgcnl)cit  bot.  Sanf  feiner  großen  bialcftifcf;en  25egabung  unb  bcr  bcs 
ftänbigcn  Übung  mar  eö  i^m  ein  Seic^tcö,  jcben,  ber  \iä)  in  eine  ©iöfuffion  mit  i^m  einlief, 

in  feinen  @cf;lingen  gu  fangen;  felbfl  ©op^iflcn  üon  9fiuf  Ratten  einen  fc^meren  ©tanb  gegen 
il^n.  ©0  mürbe  er  bolb  eine  ftabtbcfanntc  gigur.  Dlatürlicb  fonnte  cö  nicl^t  fef;len,  ba§  fic^ 

jQ^Ircic^c  Jünglinge  um  if^n  brängtcn,  §um  Xeil  auö  bcn  befien  Jlrcifcn;  aucf)  fonfi-  mürbe 

er  ein  gefuc^ter  @efctlfcl)aftcr,  ber  in  g'cbilbeten  Käufern  überall  ̂ ^'tritt  f)atte.  jponorar  für 
feinen  Unterricl^t  l^at  er  niemals  bcanfprucl^t,  unb  fonnte  cö  aucl^  md)t,  ba  er  feinen  regcl« 
mäßigen  ̂ urfuö  abhielt,  ©eine  gro§e  93ebürfnißlofigfeit  fc^tc  i^n  in  bcn  ©tanb,  oon  bcn 
^infen  feincö  fleincn  93crmögenö  ju  leben. 

gür  baö  5ßerfiänbniS  naturmiffenfc^aftlicber  Probleme  fcblte  if)m  bie  nötige  SSorbilbung; 
er  mar  mie  olle  grommcn  im  fianbe  bcr  9}?cinung,  ba^  Cb  gottloö  fei,  fic^  übcrf)aupt  mit 
folcf)en  Singen  ju  befc^äftigen.  31uc^  fei  cö  ganj  übcrfiüffig,  benn  bic  maf;re  ßrfenntniö  fei 
bocl^  nic^t  ju  geminnen  unb  fclbfi  menn  fie  ju  geminncn  märe,  mürbe  fic  unö  bocl^  ju  nicl^tö 
nü|en.  21n  9taturfinn  fef;lte  eö  i^m  ganj;  bic  23äumc  fönnen  micf)  nicl)tö  lehren,  pflegte  er 
ju  fagen.  Überl;aupt  f^ulbigtc  er  einem  platten  Utilitariömuö.  2öir  follcn  baö  ©ute  tun, 
meit  eö  hai  für  unö  9Rü^licf)c  iff.  5]iemonb  mirb  fic^  felbfl:  mit  Slbfic^t  ©c^aben  jufügen;  eö 
genügt  olfo,  bic  ?[Rcnfcf)en  über  i^r  maf^rcö  ̂ ntereffe  ju  belehren,  bamit  fie  biefem  3"tcreffc 
gemQ§,  b.  ̂ .  tugenb^oft,  ̂ anbeln.  Senn  bic  2!ugenb  ifl  meiter  nicl^tö  alö  bic  Srfenntniö  hei 
mo^r^aft  5Rü^tic^en,  alfo  beö  ©uten.  Sarum  ift  fie  Icf;rbar.  2)a§  in  bcr  5}knfc^cnbrufl  neben 
bem  füllen  SSerfianbc  oucf)  Scibcnfcbaftcn  mo(men,  fümmerte  ©ofratcö  nic^t;  mie  er  fic^  felbjl 

t5ollftänbig  in  ber  ©emalt  l^attc,  forberte  er  et>  aiid)  "oon  bcn  anbcren. 
©ö  galt  nun  aber  ju  beftimmcn,  moö  bcnn  baö  für  unS  9]ü|Iicf)e  fei;  unb  borin  fo^ 

«Sofrateö   feine    micl()tigfle  Slufgobe.    Qx   glaubte   fic   löfcn   ju   fönnen,   inbcm    er  unterfui^te. 
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„wai  jcbcjJ  T>ir\c\  cicicntHc^  wäre",  itnb  jmar  meinte  er,  fen^  eö  bofiir  ,n<^"i"'ß<^/  J^^^^"  ̂ ^9^'iff/ 
fccr  in  bei-  6priuf^c  ju^jlct'C"  ̂ ^^^i^V  ̂ nrrf)  eine  S)cfinition  jn  bcftinmicn.  X)a§  bannt  fein  Sßiffen 
jn  iie»rinncn  ifl,  fonbevn  böcl^flcnö  eine  luiffcnfc^aftlid^c  Xernuno(oi]ic,  faf)  er  nicf^t  ein,  nnb  fo 

lief  bie  ̂ acbc  auf  ein  t5piet  mit  ̂ IBorten  l)crauö.  £)aö  ift  e^,  maö  nnö  f;eute  bie  gan^e  6ofratif 
fo  ungenießbar  macf;t.  ÜKitiirlicf)  fanb  er,  »uaö  er  bemußt  ober  unbeicußt  fachte,  bie  23e; 

ftätigung  ber  gettenben  ̂ V^lNmorat;  barüber  (nnauö  ift  er  foum  fortgefcf;rittcn.  ©iefe  9}?oroI 
alfo  entfpricbt  ber  göttlicf^en  5BeItorbnung;  unb  fo  fagt  6oFrateö  meiter,  baß  lüir  tugenbbaft 
banbcin  fotlen,  nic^t  nur  lueil  eö  unö  niilslicb,  fonbern  meil  eö  gottgefällig  ift.  Spiev  liegt  ber 
eigentlicbc  Atevn  ber  fofratifcben  Sebre.  O^atiivlicf;  muß,  wie  alleö  nnbere,  aud)  bie  ̂ rifienj 
ber  (*)ottbeit  beiuiefen  iverben;  6oh'ateö  finbet  ben  33eirei?!,  ̂ Inaragoraö  folgenb,  in  ber 
,^UHHtmäßigen  Drbnung  ber  ̂ Belt,  bie  nur  baö  Berf  eineö  intelligenten  Urfteberö  fein  fönne; 
außerbem  berief  er  fiel;  auf  ben  consensus  gentium.  @onft  bat  er  für  tf)eologifcf;e  ?sragen 
fein  Sntereffe  gebabt  unb  fiel)  ben  ?sormen  ber  geltenbcn  J){cligion  burcf;auö  angefebloffen; 
aueb  über  bie  £)inge  naef;  bem  Xobe  f^at  er  feine  ©pefulationen  angeftellt,  ba  man  baV'on 
boeb  niebtö  iüiffen  fönne. 

Gin  foleber  5}?ann  mußte  fiel)  öiete  ©egner  mocl^en;  fo  mane^er  fonnte  eö  if;m  nie^^t 
t>ergeffen,  baß  er  ibn  in  ber  ©iöfuffion  auf  ben  @anb  gefe|t  f)atte.  5lue^  f;at  er  nie  quo 
feiner  @eringfe^ä|ung  ber  beftef)enben  93erfaffung  unb  ber  meifien  leitenben  9)?änner  ein 
ypebl  gemaebt.  ©ö  f;ot  benn  nue^  an  Eingriffen  auf  i^n  nicl)t  gefeblt;  fo  f;at  Elriftopbane^ 
eine  eigene  .^omöbie  (bie  Sßolfen,  aufgeführt  423)  gegen  i^n  gefel)rieben,  in  ber  er  gerabeju 

ein  .^\'^ergericl;t  forbert.  S^ro^bem  ̂ at  ©ofrateö  biö  an  fein  fiebjigfieö  3aF)r  unangefocbten 
in  Eltben  leben  bürfen.  (Jrft  bie  nael;  bem  ©tur^e  ber  ©reißig  lüieberbergeftellte  2)emofratie 
ift  gegen  il;n  vorgegangen;  er  jcurbe  angeflagt,  bie  ©taatögötter  ju  leugnen,  unb  bie  ̂ ugenb 
burel;  feinen  Unterriel)t  ju  oerberben.  Unter  ben  Elnflögern  wat  ber  angefebenbfte  Elnntoö, 
ein  reie^er  ©erbermeifier,  ber  gegen  Snbe  beö  peloponnefife^en  .^riegeö  jur  Strategie  gelangt 

Jüar,  bann  an  S^^rafpbuloö'  ©eite  bie  bemofratife^en  33erbannten  nacb  ̂ f^ple  unb  bem  ̂ eiräeuö 
geführt  ̂ atte  unb  feitbem  einer  ber  leitenben  ©taatömanner  jr>ar;  ein  perfönlief;  ae^tung^s 
werter  Sf;arafter,  roar  er  offenbar  aufriel)tig  überzeugt  oon  ber  ©taatögeföbrliel^feit  ber 
fofratife^en  2e^re,  für  bie  i^m  bei  feinem  S^ongel  an  ̂ ö^erer  ̂ ilbung  jebeö  ̂ krftönbniö 
fehlte.  Die  ©efe^morenen  oerftanben  natürlief;  in  if)rer  großen  ̂ ^fe^r^af^l  nocf;  weniger  baüon ; 
trofebem  erfolgte  bie  ̂ Verurteilung  nur  mit  einer  unbebeutenben  ©timmenmebrbeit,  unb  allein 
baö  ftolje  23erf;alten  beö  Elngeflagten  trug  bie  ©c^ulb,  ta^  auf  ben  S^ob  erfannt  mürbe. 
5ßabrfel;einlie^  ̂ atte  Elnptoö  baö  aue^  gar  nief)t  beabfief;tigt;  menigfienö  ließ  man  ©ofrateö  im 
©efängniö  fo  nac^läffig  bemael)en,  baß  e^  i^m  ein  leic^teö  gemefen  märe,  ju  entfommen. 
Doe^  baoon  mollte  er  nie^tö  miffen,  unb  fo  mürbe  benn  t>a^  Urteil  oolljogen  (grübiaf)r  899). 

Der  ̂ rojeß  bemirfte  baö  ©egenteil  oon  bem,  maö  feine  Urf;eber  gemollt  batten.  ©rft  ber 
3}?ärtt)rertob  beö  ?0?eifterö  gab  feiner  2ef;re  bie  rechte  2Beif;e;  feine  ©e^üler  blieften  fortan 
ju  if;m  empor  mie  ju  einem  ̂ eiligen,  unb  fie  f^oben,  jeber  nad)  feiner  5ßeife,  fein  ̂ erf 
meiter  geführt.  @o  mürbe  bie  ©ofratif  im  ßaufc  ber  näef^ften  3af)r§el;nte  gu  einer  treibenben 

59?ae^t  im  ©eifteöleben  ber  5Ration.  Unb  mä^renb  ©ofrateö  fiel;  auf  bie  münblie^e  i'ef;re 
befel)ränft  unb  nie^tö  (£ef)riftlie^eö  f;interlaffen,  alfo  nur  im  engen  .Greife  gemirft  ̂ atte,  manbten 
fiel)  bie  ©e^üler  an  bie  breite  Dffentlic^feit.  Sie  bejmecften  babei  junöebft  nie^tö  anbereö,  aU 
bie  üon  ©ofrateö  gef)altenen  @cfpräcf)e  bem  großen  ̂ ublifum  jugänglicl;  ju  mael)en,  mogliebft 

in  ber  gorm,  in  ber  fie  gefeilten  maren,  ba  ja  gerabe  barauf  gum  großen  ̂ ^eil  i^re  eigen- 
tümlie^e  3ßirfung  beruhte.  @o  mürbe  ber  Dialog  jur  .^unftform  ber  fofratifel)en  Literatur. 

<3ofrateö  felbft  jle^t  bobei  immer  alö  ßciter  beö  ©efpräe^ö  im  9)Jittelpunft.  @olef)e  Dialoge 

üeröffentliel)ten  bie  5ltf;ener  3löel)ineö  unb  3£enopf)on,  ber  Cleicr  ''Pl)äbon  unb  anbere,  im 
engen  2lnfel)luß  an  bie  Sef;re  beö  5}kifterö,  menn  fie  auc^  natürlie^  mit  ober,  obne  Elbfie^t, 
fo  mane^eö  (Jigene  f^injutaten.  Derfelben  gorm  bebienten  fie^  bann  ouc^  biejenigen  unter 

6ofrateö'  ©e^ülern,  bie  eö  unternal)men,  beffen  ße^re  felbftänbig  fortgubilben ;  aiid)  f)ier 
bleibt  ©ofrateö  bie  J;)auptfigur,  aber  maö  er  auöeinanber  fe^t,  ift  niebt  me^r  feine  eigene 

V'cbre,  fonbern  bie  £ef;re  beö  @el;ülerö.  5ßiele  biefcr  Dialoge,  namentliel;  bie  ̂ latonö,  finb 
fliliftifel;e  .^lunftmerfe    erften  Stangeö,    aber   olle  jlunft  fann    unö   boel;    nicl;t  barüber  f;inmeg; 
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töufc^en,  bii§  ein  fingiertet  ©cfpräc^  eben  fein  trirflicheö  ijl;  ouf  fcie  £önge  trirfc  baö  eroige 
fragen  unb  2(ntiüorten  unerträglich.  ̂ laton  felbft  mu§  boö  gefügt  babcn,  roenigflenö  ̂ nt  er 
in  feinen  legten  Schriften  bie  ©iatogform  nur  nocf»  als  äu^ertic^e  (Jinf(eibung  beibef;alten  unb 
gibt  in  bcr  JpQuptfacf)e  einen  jufammen^ängeuben  £el)roortrng. 

©oFrateö  batte  nie  bnran  gebac^t,  feine  ßebre  in  ein  ©pftem  ju  bringen;  baö  taten  crfl: 

feine  ©c^iiler.  Unter  benen,  bie  fic^  an  biefer  5(ufgnbe  ücrfucf)ten,  bot  ber  2(t^ener  5(ntifi6ene^ 
ficb  nm  näc^fien  an  ben  ?Weifier  angefc^Ioffen.  Sr  mar  t»on  ̂ auö  auö  9^t;etor,  @c^ü(er  beö 
©orgiaö,  unb  ̂ atte  erfl  im  reiferen  SRanneöotter  ficf;  ©ofrateö  jugefeKt.  Die  25ebürfni6(ofigfeit, 
bie  biefer  gezeigt  f^ntte,  erf)ob  er  gum  leitenben  Sebenöprinjip.  2(J(e  äußeren  ©inge  finb 
gleichgültig;  je  mebr  mir  unö  bat?on  unabf^öngig  macf)en,  befto  freier  unb  a(fo  glücflicber 
merben  mir  fein.  2)aö  rocnige,  rcaö  roir  roirflicb  §um  ̂ eben  brauchen,  ifi;  leicht  ju  befc(>affen: 
ein  ©tue!  23rot  unb  ein  ̂ Diantel,  er  mag  fo  fcbobig  fein  me  er  roilt  T)ie  Zkvc  unb  bie 
2Bitbcn  leben  ja  aucl^  nicbt  anberö  unb  finb  bocl^  gefünber  aH  mir  Äutturmenfcl^en.  (Jbenfo 
nicl^tig  finb  alle  fojialen  Unterfcbicbe;  alle  ?Dtenfcl^en  finb  23riiber,  ber  ©flaue  ifl  genau  fo 
üiei  roert,  alö  ber  freie,  wenn  er  nur  bie  ricl)tige  ©nficbt,  b.  b.  bie  21ugenb,  befifet.  2llö 
et^ifcf;eö  Sßorbilb  fiellte  er  ̂ perofleö  f;in,  bie  Sßolföreügion  aber  oerröarf  er  aU  unfittlic^  unb 

batte,  ungefcl)recft  burc^  ta^  <Bä)id\a\  beö  9)Jeiftcrö,  ben  9}?ut,  bat:  offen  auöjufprecben.  „2öcnn 

icb  bie  ̂ pf)robite  finbcn  fönnte,  \d)  mürbe  fie  totfc^ic^en",  f)at  er  einmal  gefagt.  53on  bcr 
9hitorität  J^">omerö  freiließ  f;at  er  fiel)  nicl^t  ju  emanzipieren  ücrmocl)t;  er  bat  fic^  bemgemci^ 

ju  geigen  bemüht,  "oa^  bie  ̂ auptfä^e  feiner  ßebre  fcf>on  bort  ju  finben  mären,  maö  notürlicl; 
nur  burcf)  bie  fü^nften  allegorifrf;en  Umbeutungen  möglieb  mar.  2Intiftl)eneö  l^at  biefe  2(ns 
fc^auungcn  in  ̂ ffiort  unb  ©cbrift  vertreten,  ̂ auptfäcf)lic^  aber  burc^  fein  23eifpiel  für  if^re 
^Verbreitung  gemirft;  bei  ber  ©trcnge  feiner  21nforberungen  l^at  er  freilicl^  nur  eine  flcine 

©emeinbe  um  fic^  ju  fammetn  t>ermocl)t.  5^acl^  bcm  ©pmnafion  im  jlpnofargeö,  einer  93orfiabt 
91tf)enö,  in  bem  er  Icf^rte,  nannte  man  feine  Slnl)änger  fpäter  jlt)nifcr,  ein  91ame,  ber  infofern 

ganj  paffenb  mar,  alö  fie  mirflicl;  foum  beffer  lebten  aU  bie  Xpunbe.  Unter  2Intiftf)eneß' 
(Schülern  ̂ at  ©iogencö  axit:  ©inope  (gefi.  323)  ben  ?9?eifier  an  ̂ Sebürfniölofigfeit  mie  an  9li= 

goriömuö  nocl^  übertroffen,  unb  bomit  auf  üiele  einen  bämonifcl^en  3^i^^^>-'  geübt;  anbere 

freiließ  nannten  if;n  einen  „(gofrateö  auö  bem  2^oll^aufe".  ̂ ebenfallö  ifi  er  einer  ber  be^ 
rüf;mtefi:en  SD?änner  aller  3^i^^n  gemorben. 

©en  gerabe  entgegcngefe^ten  5Beg  ging  2Irifiippoö  aut  ̂ prene.  Slucl^  er  mar  bereite 
ein  fertiger  9}?ann,  ®opf;ift  unb  S^^etor,  alö  er  ju  ©ofrateö  fam,  unb  er  ifi  t)on  beffen  Cebre 
nur  oberflächlich  berüf;rt  morben.  (5r  mar  ein  Sebensfünftler,  bem  bie  ßufl  alö  baö  ̂ öc^fie 

■©ut  galt;  nur  follen  mir  babei  nicl^t  unfcrcn  Seibenfc^aften  folgen,  fonbern  mit  Sinficl^t 

genießen;  ber  ®eife  foll  oor  allem  fid^  felbft  in  ber  ©emalt  f^aben.  Slcligiöfen  S^'^Ö^"  ftanb 
er  gtcicf;gültig  gegenüber,  unb  aucl^  um  bie  Sluöbreitung  feiner  £ef;re  f;at  er  ficl^  menig 
bemübt;  ©cbüler  bat  er  au^er  feiner  ̂ oc^ter  faum  In'iterlaffen.  ©oc^  f^at  fein  ©pfiem  fpäter 

mancben  21nl)änger  gefunben  unb  namentlich  auf  ̂ "pifur  großen  (Einfluß  geübt. 
Socl^  ©ofrateö'  bei  meitem  größter  (2cl)üler  ift  ̂ (aton  (427 — 347).  (Jiner  angefef;enen 

atf)enifcf;en  gamilie  ange^örig,  mit  <^ritiaö  eng  üermanbt,  teilte  er  in  vollem  ?0?a§e  bie  3(bs 
neigung  feineö  £ef;rerß  gegen  bie  berrfc^enbe  2!)emofratie  fo  fe^r,  ba^  er  ficf>  aller  58eteiligung 
om  praftifcl;en  ©taatöleben  entl;alten  f;ot.  Safür  ̂ at  er,  mie  fo  manrf;er  feiner  ̂ citgenoffen, 
eine  S[Rufteroerfaffung  entmorfen,  bie  an  JKabifaliömuö  nicl)tö  gu  Vüünfcben  läf^t,  im  ©vunbe 
aber  boc^  nicbtö  anbercö  ift,  aU  bie  ibealificrte  fpartanifcl)c  ©taatöorbnung.  X)k  Jöoffnung,  biefe 

^läne  oermirflicljen  ju  fönnen,  f;at  il)n  nacf)  «Sprofuö  an  ben  i";^of  bco  2)ioni)fioö  gefüf)rt. 
511ö  er  fiel)  enblic^  oon  ber  Unburcl)füf;rbarfcit  feineö  politifcl;en  2bealö  überjeugte,  (mt  er  im 
f;of)en  211ter  noc^  einen  jmeiten  5ßerfaffungöentmurf  aufgearbeitet,  in  bem  er  ben  beftebenbcn 
5ßerbältniffen  größere  SRec^nung  trögt,  ber  aber  natürlich  ebenfalls  ein  toter  93ucl)ftabe  ges 
blieben  ifl. 

Um  fo  größeren  (Jinflu§  bat  ̂ lato  auf  bie  (Jntmicflung  beö  griecbifcben  Denfent^  geübt. 

@c^on  feine  fogiale  Stellung  gab  if;m  einen  meiteren  ©eficbtöf'reiö,  aU  fein  53ieifter  gebabt  batte, 
unb  bemabrtc  il;n  üor  beffen  etmoö  banaufifcber  ßinfeitigfeit.  ̂ wav  bie  ©eringfcbäl^ung  ber 
?Raturmiffcnfcf;aft  unb   aller  barauf  gegrünbeten  Spfteme  teilte   er  in  üollem  93Ja§c;    aber  er 
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i^crjicfUctc  bc^irc(^cn  Fcinci^aKOiö  auf  bic  S"rfcnntni(J  bcö  ©cttjufiinimcnf^onflg.  (Jr  gcr)t  babci 
(luö  von  ̂ Sofvatcs'  ̂ cim'i(Minf(cn  jitr  ̂ efliinnuinc^  ber  53cgriffc;  bicfc  2lbftrnftioncn  r>crbicf)tcn 
fifb  bei  ihm  511  fdbflänbiju^n  'iBcfcnbcitcn,  ju  „^"ibccn",  me  cv  fic  nannte.  Q^  gibt  bereu  fo 
iMele,  wie  eö  (^nittuujv^bc^^viffe  ciibt:  eine  3bee  beö  ''^'•[erbeö,  bcö  (2cf;nuil3ejS,  ber  ,U(ciubeit,  ber 

vJchledUiyU'cit;  bic  böd^fic  ijl  bie  3bcc  bci^  ©utcn,  bic  ber  Oott^eit  i-!(eicb,qefef3t  irirb.  Tiie  binnen; 
UHit  entftcbt  baburcb,  ba§  ber  „®eltbilbuer"  bie  Sbeen  in  ber  93^iterie  nocbforuit. 

^ilucb  biuficbtlicb  ber  leisten  2)ingc  bot  ̂ Maton  firf;  bei  bem  fofratifd^en  ̂ ^((^ncftijij^nuiö  nicbt 
berulMj}cn  uuMlcu.  (!'r 
[cMof^  jicb  VMcluicbr 

beu  crphifcb=potbaiio: 
reifcbcu  ̂ febren  you 
ber  ©eelcnumube: 

vuui^  au.  Saburrf; 
erhielt  natürlicb  feine 

i^tl)\t  einen  anberen 
^baraftcr  aU  bic  fo= 

frotifcbe.  ̂ Jnch  ̂ Ur- 

ion glaubt,  'i^a^  nur 
ba^  5Biffen  jur  Zw- 
genb  unb  nur  bie 

Sugcnb  jur  ©lud'; 
feligfeit  fübren  fann; 
aber  JDabrcnb  @o= 
frateö  nur  an  biefcö 
?ebcn  gebarf;t  f;atte, 
läuft  bei  ̂ laton  allc^ 

ouf  eine  S3orberei= 
tung  für  baö  ̂ enfcitö 
binauö.  @o  ifl  ber 
rcligiöfe  J\crn  ber 
fofratifc^en  Se^rc  bier 
ju  ooller  Entfaltung 
gefomtnen  unb  eine 
23ol^n  cingcfrf^lagcn, 
bic  im  Saufe  ber 
Sabrf^unbcrtc  jum 
C^bi^iflcntum  gcfiif)rt 

r;at. 
3ur  ©tätte  feiner 

2öirffamfeit  erfaf)  fi cb 
^laton  juerft  baö 
@r)mnafion  in  ber 
Slfabemic  t^or  ben 

2:orcn  Slt^enö.  ©ort* 
bin      firemten     balb 
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'^lad)  ̂ ernoulli,  &x\ed).  'jtonoi^xapi)\e  g.^Srucfmonn,^.;®. 

jal^lrcic^e  Jünglinge 
auö  allen  Steilen  ber 

grierf;ifrf;en  ̂ löelt,  oon bencn  üiele  fpäter 

eine  fiiljrcnbc  @tel; 
lung  im  ©cifieölcben 
ber  5lation  eingc; 
nomtnen  f;aben.  Jpier 
iinirbe,  au^er  ben 

^f;ilDfopf;ifc^cn  Dif^i: 
plincn,  aU  ̂ ropö; 

beutif  auc^  Wlati)C' 
motif  gelcfjrt.  <©päter 
erroarb  bann  ̂ taton 
in  ber  9]äf;c  bcß 

©pmnafionö  einen 
©arten,  ber  feitbem 
burcb  ̂ a^r^unberte 
ber  @i|  feiner  @d;ulc 
geblieben  ift;  er 
lüurbc  bamit  ber 

©rünber  ber  erfien 
Uniücrfität. 
©aneben  entfaltete 

^Platon  eine  fcbr  Icb= 

bafte  Iitcrarifcf)e  Zä- 
tigfcit.  deiner  feiner 
SSorgänger  unb  ̂ ciu 

genoffen  ̂ at  fo  üicl 

gcfd;rieben,  Demofrit 
allein  aufgenommen. 
9}?cift  finb  cö  fur^c 

©treitfd;riften,  in  bes 
ncn  bie  Scbrcn  ber 

„@opf)iften"  mie  ber anberen  fofratifcf)en 

Schulen  in  fcf)örffier 

2Beife  bekämpft  iinir= 

ben.  ©rötere  2Bcrfe  bat  er  nur  über  ben  ©egenfianb  oerfa§t,  ber  ibm  am  meiften  am  iperjen 

lag  unb  für  ben  er  boc^  am  luenigftcn  23eruf  botte,  bie  9leform  beö  (gtaatcö  unb  ber  ©cfeüfcbaft. 
<So  uncrme§licf>cn  (!influ^  aber  ̂ latonö  i^ebre  oucf)  auf  bie  fpätere  (Jntandlung  beö  menfd;; 

ticben  Senfenö  geübt  bot,  fic  war  ju  raeltfremb,  (lU  ba^  fie  auf  bie  3<-'itgen offen  eine  tiefere 
2öirfung  bötte  (>ert)orbringen  fönnen.  ©aö  ©eifieölcben  beö  4.  ̂ abrbunbertö  ftebt  überbauet 
nicf)t  unter  bem  3eid>cn  ber  ©ofratif,  fonbern  ber  ©opl^iflif;  fcf)on  barum,  ireil  biefc  in  crfter 

Sinic  praftifcbc  '^icie  verfolgte,  ̂ rotagoraö  allerbingö  ifi:  noc^  a^iäbrenb  bes  peIoponnefi|d;en 
^riegeö  geftorbcn;   bagegen  ̂ aben  ̂ robifoö,  Xpippiaö,   2;^rafpmacf)Dg,  ©orgia»   baö   (5nbe   beö 
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^Cricc^cö  um  einige  ̂ a^r^cf^nte  libcvlebt,  iinb  fie  finb  biö  an  ben  ̂ ob  bie  gefeiertficn  gcifiigcn 

©rö^cn  in  jpeltaö  geblieben.  2(n  2^f;rafi)niocr)oö  fcf)Io^  ficf;  ber  3ltl;cner  ̂ olph-atcö  an,  ber 
in  ber  9(rt  feineö  ßef)rerö  Sieben  aU  3)?ufierfiürfe  oeröffentlic^te;  untev  onberem  f;Qt  er 
eine  ̂ InHage  gegen  ©ofrateö  gefcbrieben  jur  9kc^tfertigung  oon  beffen  93erurteitung,  bie 
bann  natiirticl)  eine  lebf^afte  ̂ oleniif  oon  ber  ©egenfeite  berüorrief.  T)od)  ber  ©c^Iirf;t^eit 

ber  ©iftion,  it»ie  fie  in  ̂ ^rafpmacf^oö'  ̂ d)u\c  gepflegt  mürbe,  mar  ber  ̂ citgefcbniacf 
nic^t  geneigt,  unb  fo  erlangte  ©orgiaö'  3Rirf)tung  bie  Dberf^anb.  Sßon  beffen  ja^^Ireicbcn 
©cbütern  ifl  ber  2(t^ener  ̂ fofrateö  (436 — 338)  jiim  größten  Sluf^me  gelangt:  er  galt  ber 
5??itiriclt  mie  ber  Dlac^melt  aU  ber  eigcntlicbe  ̂ laffifer  ber  23erebfomfeit,  unb  er  f;at  auf 

bie  (*ntaM(f(ung  ber  griecbifcf;en  ̂ H'ofa,  unb  baniit  ber  ̂ ^rofa  aller  Äulturüötfer  entfcf)eibenben 
(iinflu^  geübt.  (Jr  f;at  baö  baburcf)  erreicht,  ba§  er  baö  5Befen  beö  gorgianifc^en  etili?, 
bie  funfiöolle  ̂ eriobe  beibef)ielt,  aber  ben  übcrtabenen  ©c^mucf  abirarf,  in  bem  ©orgiajs  ficf) 
gefallen  f)atte.  Äraft  ber  Seibcnfcbaft  bürfen  mir  freilief;  bei  i^ni  nicf;t  fucfjen;  feine  üKebcn, 

bie  übrigen^  ̂ um  großen  ̂ eil  gar  nic[)t  für  ben  münblirf^en  93 ortrag  beftimmt  maren,  finb  forg; 

fältig  aufgearbeitete  jlabinettftüd'e.  ©ie  laffen  unö  eben  beeimegen  falt,  fanben  ober  bei  ben 
^citgenoffen  unbegrenzte  Scmunberung.  55on  na^  unb  fern  firömtcn  bie  ©c^üter  if;m  ju,  jum 
größten  Sieil  auö  ben  r;öcF)flen  ©efellfcbaft^frcifen;  unb  feine  ßrfotge  aU  Scf)rcr  roaren  nicf)t 
geringer  mie  feine  Erfolge  aU  ©c^riftfieller.  3Benn  er  auc^  junäc^ft:  feinen  @cf)ülern  nur  eine 

formole  23itbung  gab,  fo  mar  er  bocf>  baneben  bemüf;t,  fie  aucl^  ju  tüchtigen  (Sf;araftercn  l^erons 
jujie^en.  3(ni  (5nbe  feiner  langen  Saufba^n  fonnte  er  fic^  rühmen,  ba§  eine  gro^e  9ki^e  ber 
erflen  9)(önner  ber  9]ation  \i)m  ibre  23itbung  oerbantten.  @o  f)ot  er  auf  feine  ̂ cit  einen  üiel 
tieferen  (^inf(u§  geübt  aU  ̂ laton,  maö  biefer  bitter  genug  em^;/funben  f^at.  I)aö  liegt  nic^t  nur 
baran,  t(\^  Sfotrateö  eine  praftifcb  yermcrtbare  jlunfi  lebrte,  fonbcrn  oor  allem,  ba§  er  fiel)  ben 

offenen  '^Mid  für  baö  mii'flicl;c  ̂ eben  unb  bie  ̂ ebürfniffe  beö  Zaa,ct>  gemabrt  batte,  mäbrenb 
^XMaton  fiel;  eine  ibealc  ®elt  baute,  ©o  l;ot  ber  eine  für  bie  ©cgenmart  gelebt,  ber  anbere 
für  bie  ferne  3"fi"ift. 

Okben  ber  £el;rtQtigt'eit  bot  bie  21boofatur  ben  ©op^iflen  ein  fef;r  lofmenbeö  gelb  ber  33es 
tätigung.  33ielc  ̂ aben  fiel)  auf  beiben  ©ebieten  üerfue^t;  im  allgemeinen  aber  mirb  ein  tüe^tigcr 
Xbeoretifer  einen  febleebtcn  9vcebts?anmalt  abgeben,  unb  umgefebrt.  @o  trat  l;ier  bolb  eine 

epcjialifierung  ein,  ©eben  früb  baben  bie  Slbi^ofatcn  ibre  ̂ XMaiboncrö  alö  5}?ufterftüdfe  öers 
öffentlie^t  ober  ücröffentlief;cn  laffen.  @o  51ntipl)on,  berfelbc,  ber  in  51tbcn  bie  Oligarchie  ber 

SSier^unbert  begrünbet  f;at,  nae^  Xl;uh;bibeö'  Urteil  ber  größte  ̂ ^Ib^ofat  feiner  '^cit,  aber  nocb 
befangen  in  bem  rf;etorifef;en  ©e^mulfie,  ber  für  bie  ̂ 21nfänge  ber  (Sopbiflif  c^arafteriftifc^  ifl 

unb  bem  auel;  'Xl;uli)bibeö  fiel;  nicfjt  I)at  ent5iel;cn  fönnen.    2)ann,  nael)  ber  ̂ Bieberl;crftellung 
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bcr  t)cnu>h-atic  ̂ nfiiVo,  ein  ̂ fn^äiuun-  tcr  ̂ '^lic^tiinoi  bc<^  ̂ f^iMfnnuuf>csi,  bcr  im  tcunifUcn  S?cnicbt 
üuf  allen  rf)etorifc^cn  ̂ Vnint  mit  ben  cinfacf;ften  ftiliftifchen  ̂ A'^Jitteln  bie  i^rö§ten  ̂ liMrfunj3en  ̂ \u erretcfKn  i^vfianb,  freilich  aud)  ein  geuMf[en(ofer  Ouitnilifl,  beni  fein  ??tittel  jn  fch(echt  \i\\v, 
wenn  ci  nur  ber  ̂ .uhc  feiner  .Hlicnten  bienen  fonnte.  5(ucf>  l^fofrateö  fnit  ciH  '.Mbvofot  feine 
Jlarrierc  (Kvjonnen,  aber  batb  ernannt,  ba^  er  für  biefen  ixn-uf  nicf;t  gefdviffen  »rar.  C^ni  Vaufc 
fce^  näcf;ftcn  f;alben  3iifn'(ninbert^  i)at  'ihhcn  bann  eine  Iano(e  9ieibc  ihmi  5ib\>ofaten  erften  l^uiiuieö 
l^erüorgebrac^t,  bcrcn  9^eben  fpäter  mit  ̂ liedH  afö  naffifrf)c  5Serfe  gegolten  Iniben.  2)en  erften 

^lMa|  unter  biefen  ̂ ^."'tännern  ncbmen  Dcmoftbencö(384— 322)  unb  Jöppcreibejü  (ca.  380— 322)  ein; 
beibc  ge(^i>rten  aucf;  ̂ ^u  ben  bervorragenbften  ̂ ].\u'lamentaricrn  i^uxr  ̂ cit,  unb  fic  i^erbanfen  ibren 
literarifcbcn  üüif^nt  nocb  mebr  ibren  inMf'^reben,  aU  ibrer  forenfifcben  ̂ iVrebfaniFeit.  ̂ IVihrenb 
I^emoftbeneö  bauptfäcblicf;  burcb  bie  Öciimlt  feiner  Seibcnfchaft  unrft,  beuninbern  »rir  bei 
.^pnpereibeö  bie  einfacf;e  ̂ 3]atürlirf;fcit  unb  burcf)ficbtigc  .^llarf;eit  beö  iStils^.  Oieben  beiben  fiebt 
t>öllig  ebenbürtig  ̂ löcf^incö  (ca.  390—320),  ber  aU  53enraltungöbeamter  emporgetomnien  irar 

unb  am  politifcf^en  Seben  lebbaften  '2(nteil  geuLMiimen  f)at,  ol^nc  ficb  aber  5um  "^IbiH'^faten  Ijcr; 
^ugeben;  auc^  ̂ at  er  überl^aupt  nur  brei  feiner  Sieben  »eröff entlieht,  unb  auch  bie  nur,  uhmI 

fie  in  eigener  (Sache  gebalten  aniren,  ju  feiner  Ökchtfertigung  lun-  ber  öffentlichen  '^A'^ieinung. 
^ic  finb,  burch  i^re  ec^t  attifche  '^(nmut  unb  Reinheit,  \vi>{)\  baö  93cllenbetfte,  umö  v>en  ber 
griechifchcn  iSerebfamfeit  auf  unö  gctcnimen  ift.  '^lll^u  flrenge  moralifche  Olnforberungen  bürfen 
luir  freilief;  an  bicfc  ???önner  nicf;t  ftellen;  fie  tinircn  eben  iHbi^ofaten  unb  ̂ ^V>litifer  unb  buben 

aU  \o\d)e  nie  58ebcnfen  getragen,  „bie  fcl^lechte  Sacl^e  jur  bcfferen  ju  macf;en",  »uenn  eö  für 
ihre  ̂ ii^ccfe  nü^licf;  amr.  Db  baö,  waö  fie  fagten,  \VQi)v  wav  ober  nic^t,  ivar  i()nen  ooUftänbig 
gleichgültig. 

''}'lod)  ein  anberesS  (^)ebiet  unirbe  ie|t  jur  Domäne  ber  ©opbifien:  bie  C^u^fchichtfchreibung. 
J^aniit  \)aüc  'Xbuh;bibeö  t)cn  \Mnfang  gemacht:  freilich  >var  er  nicht  v^ophifl  von  5i)eruf, 
fonbern  ein  großer  J)err,  ̂ ItJilitär  unb  praftifcf;er  (Staatsmann,  unb  fo  l^mt  er  ein  3:Berf 
fcbaffen  fönnen,  baö  im  ̂ 2lltertum  melleicf;t  nie  erreicht,  jebenfallö  nic^t  übertroffen  morben 

ift.  ©ein  nicht  unun'irbiger  ̂ Dlachfolger  »uar  ̂ Hnlifiot^  ([U^  ©prahiö,  ber  ̂ rcunb  unb  9?HniPcr 
ber  beiben  Sionnfe;  er  hat  bie  ©efchicf^te  feiner  ."öeimatinfel  gefchrieben  unb  barin  natürlich 

bie  ©efchichte  feiner  eigenen  '^cxt,  an  ber  er  fo  f;eryorragenben  3(nteil  genommen,  mit  be= 
fonberer  .^iebe  bchanbelt.  Sinen  gortfefeer  fanb  Sbufi)bibe5'  uninMlenbete»^  ®erf  an  beni 
Sofratifer  3:enophon,  ber  burch  feine  militärifche  Saufbahn  auf  bie  'in^fchäftigung  mit  ber  Q^a 

fchichte  geiriefen  unirbe,  ein  öebiet,  bas  ©ofrateö'  übrigen  ̂ Schülern  gan^  fern  lag.  (Jr  hat 
ben   OvücEjug    ber   5cf;ntaufenb   (i3riecl)en    auß   bem    :;3nnern    beö    -Perferreicf^eö    in    einem    oiel 
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gefeierten  5Sucf)c  erjöHt,  baö  freilief)  fcie  ̂ erfon  beö  Söerfoffers  mcf^r  in  ben  5ßorbergrunb  flellt, 
alt?  feinen  Sßerbicnften  entfpricf)t,  fo  anerfennenöroert  biefe  and)  fein  mochten.  Der  Slufgobc 

ober,  ein  2Ber!  mie  baö  beö  SifAufpbibeö  ju  üollenben,  rcar  3Eenop^on  in  feiner  ®eife  9ett)acf)fen; 
er  bringt  faum  mel^r  aU  eine  ©ammlung  t>on  SKoteriatien,  roie  fie  ber  ̂ ufaK  i6m  gerabe  an 

bie  X^onb  gab.  @e^r  23ebeutenbeö  leifleten  bann,  in  ̂ ^itippö  unb  2((eronberö  '^c'it,  3fofrateö' 
(£cF)ü(er  Gpf;orog  aiiö  ̂ pme  in  ber.2loIiö,  unb  2^f;eopompoö  quo  (S^iol  Sp^oroö  unternahm 
cö,  auf  ©runb  umfaffenber  gorfc^ungen  eine  Uniüerfalgefcf;icf)te  ju  fcf)reiben,  eine  Slufgabe,  an 
bie  fic^  nocf)  niemanb  gemagt  f)Qtte.  Dabei  Iie§  er  bie  mt)tf)ifc^en  Reiten  aU  unf^iftorifc^  beifeite 

unb  begann  feine  (Jrjä^tung,  fomeit  ©riec^enlanb  in  23etrac^t  fam,  mit  ber  „2Rü(ffef;r  ber  ̂ eras 

fliben"  in  ben  ̂ elcponne^,  lüöbrenb  felbft  ein  Xf;uf'i)bibeö  ben  troifcf)en  Ärieg  noc^  aU  ein  üödig 
biftorifc^eö  goftum  betrachtet  f^atte.  2luc^  fonft  entiricfelte  er  ganj  richtige  fritifcf)e  ©runbfä^e, 
bie  er  freilief),  wie  baö  ju  gefien  pflegt,  nie^t  immer  befolgt  l^at.  Daö  n)efentlief)fte  (Erforberniö 
jum  @efe^ief)tfef)reiber  aber  fefilte  ibm;  er  mar  nur  ©clebrter  unb  ftanb  politifc^en  unb  namenttief) 

militörifef)en  Dingen  ganj  fern.  Doef)  i)at  ta^  bem  (Erfolge  feineö  5Berfeö  bei  W\U  unb  '^ad)- 
ivelt  feinen  Eintrag  getan;  iDar  eö  boc^  etraaö  oödig  5Reueö,  baö  f;ier  gebeten  rourbe,  eine  Snjt); 
flopäbie  beö  ̂ iftorife^en  SBiffenö  im  oolfen  ©lanje  ifofratife^er  Diftion;  bie  öftere  griec^ifef)e 
©efef)ief;te  f)at  im  ̂ emu^tfein  ber  9iation  im  n^efenttie^en  fo  weiter  gefebt,  mie  ßp^oroö  fie 

erjQ^lt  ̂ atte. 
Dagegen  mar  ütl^eopompoö  ein  SlRann  beö  praftifcl^en  Sebenö,  ein  Siebner  t>on  panl^elfcnifel^em 

d\u\)m  unb  einer  ber  Icitenben  ̂ ofitifer  feiner  SSaterflabt,  ber  gu  äffen  bebeutenben  S[RQnnern 

feiner  '^ext  23ejief;ungen  hatte.  @o  ging  er  baran,  bie  @cfc^ief)te  biefer  ̂ eit  borjuffeffen.  1)cn 
feitenben  gaben  bafür  bifbeten,  mie  natürfiel^,  bie  Saaten  ̂ ^itippö  üon  9}?afebonien,  bie  eine 
neue  @efef)ief;töperiobe  f^eraufgefü^rt  l^atten;  berüdfiel^tigt  aber  mürben  niel^t  bfo§  bie  mifitörifel^en 
Greigniffe  unb  bipfomatife^en  Sßer^anbfungen,  mie  boö  noe^  2;i)uft}bibeö  getan  botte,  fonbern 

ebenfo  aue^  bie  innere  @efef)ief;te  ber  ©taaten.  23ei  bem  feibenfcf)aftfie^en  (S^^arafter  beö  Sßer; 
fafferö  mor  i>ai  2ßerf  freifieb  üon  flrenger  Dbjeftiüität  meit  entfernt;  ct>  mar  ooff  ma^fofer 
Snücftioen,  mu§  ober  eben  barum  eine  fel^r  feffefnbe  ßeftüre  gebifbet  f)aben,  mie  eö  benn 
ftetö  olö  eineö  ber  erften  SJ^eiftermcrfe  ber  grieel^ifeben  ipifloriograpbie  gegoften  f;at. 

(Jrfenntniötfjeorie  unb  (Jt^if  mürben  in  ber  3flf;ctorenfef)ufe,  menn  übcrf)aupt,  nur  afö  hieben; 
fäe^er  gepffegt,  unb  mit  Oloturmiffcnfebaft  unb  9}?at^ematif  hatten  fief)  fe^on  bie  23egriinber  ber 

Sop^iftif  nie^t  abgegeben.  Die  @ef)ufe  Demofritg,  bem  bie  ?Raturmiffenfe^aft  fo  ©ro^eö  oer; 
banft,  üerfanf  naeb  bem  Xobe  beö  ?[Reifterö  immer  mebr  in  unfruchtbare  ©fepfiö.  Dagegen 
fanben  59?at^ematif  unb  Slftronomie  nacl^  mie  üor  eifrige  ̂ ffege  in  ber  pptf)agoreifcf)en  ©c^ufc. 
3f)re  Se^re  üon  ber  ̂ ugefgejlaft  ber  ßrbe  fanb  je^t  in  ber  Söiffenfc^aft  affgemeine  2lnnaf)me, 

momit  bie  ©runbfage  ju  einer  miffenfcf;aftfic^en  ©eograp^ie  gegeben  mar,  beren  2lu5; 
bifbung  benn  aucb  fogfeic^  burc^  2frcf)ptag  quo  S^arent  unb  Suboroö  auö  Äniboö,  bie  beiben 

größten  ?[Rat^ematifer  biefer  '^ext,  in  Eingriff  genommen  mürbe.  Der  ̂ ptbagoreer  ßfpf^antoö 
an^  ©prafuö  ging  fogar  fo  meit,  bie  2fcl^fenbre^ung  ber  (Jrbe  ju  fef>ren.  ̂ eraffeibeö  quo  bem 

pDntifcf)en  ̂ erafteia,  ein  (gcbüfer  ̂ fatonö,  ifi:  i^m  barin  gefofgt  unb  noc^  über  if;n  ̂ inauö; 
gegangen  mit  ber  Sfnna^me,  ba§  bie  beiben  inneren  ̂ faneten  5}?erfur  unb  SScnuö  fic^  um  bie 

^onne  beilegen;  er  ftanb  affo  bereite  bic^t  oor  ber  (Jrfenntniö  beö  ̂ efiojentrifc^en  (Spjiemö. 
Sonft  aber  fanben  biefe  fie^ren  faft:  aflgemeine  2fbfef;nung;  fefbft  ein  SO^ann  mie  ßuboroö  ̂ at 
ficb  bagegen  oerfcbfoffen  unb,  um  bie  23emegungen  ber  ̂ faneten  ̂ u  erflären,  fieber  ju  ber  2!^eorie 
feine  ̂ ^iffud^t  genommen,  bie  ̂ immeföförper  freiflen  auf  27  fonjentrifc^en  ©paaren  um  bie 
unbcmegficf)  im  ?0?ittcfpunfte  ber  ®ett  ruf;enbe  Srbe;  jebe  biefer  ©pf^oren  l^abe  au^er  ber  aflen 
gemeinfamen  tcigficf)en  Flotation  um  bie  Srbe  noc^  eine  (Jigenbemegung.  (5ö  geigte  ficf)  freificf) 

fefn-  balb,  ba^  bie  27  ©pf^ören  noc^  nic^t  genügten;  bie  ̂ a^f  mürbe  affo  affmcibficb  auf  56  gc: 
bracf)t,  biö  enbfir^  um  200  o.  ßf)r.  SIpoffonioö  auö  ̂ erge  bieö  ganje  fünjlficbe  ©pflem  ber  in 

.•öoblfugefn  eingcfcbac^teften  5ffieft  in  ©türf'e  fcf)fug  unb  feine  Se^re  oon  ben  (Jpijpfefn  (boö 
fogenannte  „ptofemäifcf)e  S^eftfpffem")  an  bie  ©teffe  fe^te. 

Die  biofogifcben  2Biffenfcf)aften  mürben,  mie  natürlicb,  bauptfäcbficb  in  ben  Greifen  ber 

•Itkbijiner  gepffegt.  2fuc^  ̂ ier  gebührt  (Juboroö  einer  ber  erften  ̂ fö^e;  neben  if)m  feinem 
©cf)üler  (S^rpfippoö.    Docf)  fonnte  bie  fnibifc^e  ©cl^ufe,  ber  fie  angef;örten,  neben  ber  ©c^ule 
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v>on  jloö  nic^t  rccf^t  auffonuncn.  Dort  fKvvfcßtcii  frcificf;  bie  £eFn-en  tcei  .qro^en  5>ippofratcö  un= 
bcfcingt,  fo  to^  bcffcn  ̂ Jlnhäiuu^v  öcvabc^u  mit  bcm  ̂ Jörnen  ber  „rov^nmtifcv"  bc^cidniet  jvcrbcn 
fonntcn;  ober  iiuincbc  i^on  ihnen,  unc  2)iof(cö  aiiö  JWivnflos^  unb  ih\u\nuHMö  aiiö  .Hosi,  anucn 
bcrf>  bochbcbcutcnbc  (3cki)vtc,  bic  in  ̂^(niitLMnic  unb  ̂ Pf^pfioloy^ic  fchr  lücbti^u^i?  (ciftctcn.  ̂ inincvbin 
fcbrcrftc  man  üor  ber  ̂ ergUeberuni]  menfcblicbcr  Seicf;en  jurüd;  ̂ ].H\uM,aüraö  lief?  infofgebeffen 
bic  dUvocn  vom  j^crjen  ausgeben  unb  oerfcblof;  fic^  ber  ßcf)re,  bic  fcbon  bunbert  3\ibve  fn'iber 
ber  ̂ t^tbagoreer  3(lfmäon  mi  Mrcton  aufgcflcKt  f^attc,  ba§  baß  Öcbirn  ben  ̂ i^  ber  Tent; 
tätigfeit  bilbct. 

(5^  anir  ein  ̂ .IJcbi^incr,  ̂ ^Jrrijiotctc^  a\\^  ©tagcira  (384—322),  bem  bic  griecbifc^e  ̂ bi(o[opbic 
cö  oerbantt,  baß  [ie  nicbt  fcbon  bamalö  im  Sumpfe  ber  ̂ beologie  unb  ber  Sfcpfiö  üerfunfen 
ift.    6ein  a>atcr  9iifomacbo^  \i\\x  Js^eibar^t  am  mafebonifcf)en  .fpofc;  aber  ber  (cobn  fanb  in  bem 
üäterlicben  23erufe 
feine  23efricbigung 
unb  ging,  fobalb  er 
münbig  gcmorben 
(367)  nacb  5(tben,  wo 

^IMaton  eben  auf  ber 
S}öi)e  feineö  9iubme^ 
flanb:  bem  ifi  er  bi& 
an  beffen  2:ob  (347) 
ein  treuer  (Schüler 

geblieben.  SIber  auch 
hier  fonb  er  auf  bie 
Dauer  nicht,  rcaö  er 
fuchtc:  ber  alternbe 
^laton  ergab  ficf;  mehr 
unb  mef;r  ber  pt); 

t^agoreifc^en  ̂ af^Icn; 
mpflif,  unb  fein  9]effc 

<2peufippoö,  ber  ihm 
bei  feinem  ̂ ^obe  in 

ber  Leitung  ber  2(fa; 
bemie  folgte,  ging 
in  biefer  9ticf;tung 
noch  über  ben  ßef;rer 
hinauö.  3n  biefer 

bumpfen  2(tmofp^öre 
fonnte  Striftoteteö  fich 

^ermc  beö  ̂ Uaton,  3?atifanifc{K^  SWufcum,  ?Hont. 
Tiad)  2?emoulli,  ©vied).  3ifonci9tapf)ie  5-  2?rucfinonn,  2t. :@. 

nicf;t  tuohlfühlcn;  er 
i-^erliel  5(t()en  unb 

folgte  bann  einem 
9Uife  Ä'önig  ̂ Hiilipp« 
von  iÜ?afebonien,  ber 
ihm  bicGr.^ichung  bes 

Thronerben  5((eran: 
bro^  übertrug  (343). 

T>od)  er  fonnte  2ithen 
nicf)t  üergeffen:  fo= 
halb  feine  2(ufgnbe 
bcenbet  mar  unb  bic 

politifchen  Verhält; 
niffc  eö  geftatteten, 
fchrte  er  borthin  ̂ u; 
rücf  unb  eröffnete  nun 
eine  eigene  ©chute 
im  OJpmnafion  bc? 
?i)feion  (335).  XMer 

f;at  er,  inmitten  eine? 

Sah(reicf;en  <cd)ükV' 
f reifet,  ̂ lüölf  ̂ ahvc 

lang  gelehrt,  bii  bie 

Erhebung  '^lti)cni 
gegen  59?afebonien 

nach  2((eranbroö'  Ze- he   ihn    5»uang,     in 

(Shalfiö    ̂ ufli'c^t   3u   fucf;cn   (323);    bort   ifl   er    balb   barauf   einer   .^Iranfheit    erlegen    (322). 
3n  feinen  jüngeren  Röhren  f;at  2(riftote!eö  Dialoge  gefchrieben,  in  ber  21rt  ̂ Matonö,  bic 

olö  oollenbetc  fJiliftifcf^c  JlunftrDcrfc  gerüf;mt  roerben,  unö  aber  nicht  erhalten  finb;  fpäter  lief; 
ihm  feine  Schrtätigfeit  ju  fo  etroaö  feine  ̂ cit,  unb  er  mu§te  fic^  barauf  befchränfen,  feine 
Jlollegien^eftc  auöjuorbeiten  ober  von  feinen  ©cl^ülern  aufarbeiten  ju  laffen,  mobei  bie  gorm 
natürlich  t)ernacf;läffigt  »rurbc.  .Kein  jmeiter  griecl)ifcher  Dcnfer,  au^er  Dcmofrit,  bat  eine 

folchc  53ielfeitigfcit  befeffen;  Slriflotclcö'  Sßorträge  umfaßten  baö  ©efamtgebiet  beö  bamaligen 
5Biffen^,  9}?at[)ematif  unb  SJ^ebigin  allein  aufgenommen,  unb  überall  hat  er  bahnbrechenb  ge: 
mirft.  ©eine  @cl)riftcn  füllten  benn  auc^  etma  400  ̂ apnruörollen,  lüäljrenb  Demofrit  unb 
^laton  nur  ctma  je  50  ̂ interloffen  ̂ ^atten. 

21rifiotelcö'  philofophifc^eö  Spftem  ift  ein  Äompromi§  grüifchen  ber  2ehre  ̂ latonö  unb 
ben  gorberungen  ber  D^atunüiffenfchaft.  Die  „^teen"  tt»erben  an^  ber  tranf^cnbentalen  in 
bie  reale  ®elt  t?erfe|t.  2llle  Dinge  befteben  auö  Stoff  unb  ?5orm,  unb  ̂ luar  ifl:  bie  gorm 
baö  ©efentlic^c,  benn  ein  formlofer  Stoff  ifi:  nicht  benfbar,  mohl  aber  eine  ftofflofe  gorm. 
5(lfo  ifi:  ber  ungeformte  Stoff  nur  ber  9}?6glic^feit  nacf;  ba:  er  tt)irb  mirflich  erft  baburc^,  ba^  er 
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eine  gorm  annimmt,  ©obci  fe^t  ber  ©toff  bem  33efircben  ber  ̂ orm,  ficl^  in  il^m  ju  öcr; 

n3irnicf)en,  ̂ Bifccvftanb  entgegen,  unb  eö  gibt  bemgcmä§  jir^eierlei  Urfacf;en  für  dteö  ©efd^e^en: 
3iüedfurfacf)cn,  bie  üon  ber  gorm,  unb  mccf;ani[cf;c  Urfacßcn,  bie  oom  ©toff  auögel^cn.  X>ie 
gormen  aber  finb  babei  ficl^  nicf)t  gkicf;mertig,  bie  nieberen  finb  burcl^  bie  l^ö^eren  bcbingt, 
unb  fo  gelangen  n)ir  enblicF)  auf  eine  f;öc^ftc  gorm,  bie  nicf)tö  aU  gorm,  o^ne  allen  ©toff 

unb  fetbft  unben^egt,  alle  SSemegung  f)ert)orbringt.  £)ieö  „cv^ie  23en)egenbe",  roie  2lrijioteIe^ 
cö  nennt,  ifl  mit  ber  ©ott^eit  ibentifcb. 

X)am\i  ift  freilicl^  ber  ©otteöbegriff  üöHig  ioerfü'icf)tigt;  benn  ein  böcbficö  SBefen,  baö  nur 
ben  2(nf}c^  jur  5öeltbUbung  gibt,  fic^  ober  um  ben  2BeItlauf  nicbt  fümmert,  fonn  ein  ©egen* 
ftanb  für  bie  Sieligion  nic^t  mef;r  fein.  Sbenfo  ircit  entfernt  ̂ (riflotefcö  ficf)  üon  ber  ptatonifcben 

(Scetenlebre.  ©ie  ©ecle  ift  if;m  bie  „gorm"  beö  Scibcö;  bocl)  ifi  fie  au^  oerfrf;iebenen  23e; 
ftanbteilen  ̂ ufammengefe^t.  ©ie  nieberen  ©eetentcite,  bie  tinr  mit  ben  ̂ ftanjen,  h^w.  mit 
ben  2;ieren  gemcinfam  f;aben,  entfief;en  jugteic^  mit  bem  liörper  burcf;  bie  Beugung  unb  ge^en 
alfo  aucf>  mit  bicfem  jugrunbe;  bagegen  ber  f;öc^fte  ©eelenteil,  bie  SSernunft,  fommt  „üon 

au^en  ̂ er"  in  ben  Körper  f;erein  unb  tüirb  bemgemä§  oon  bem  Untergang  beö  S;?eibeö  nic^t 
mitbetroffen.  T)a  inbeö  atleö,  wai  unfere  3nbioibua!ität  auömacf)t,  Erinnerung,  ̂ r^antafie, 

5Zuft;  unb  Unluftgefüf;le,  baö  SBoHcn  felbft,  ben  nieberen  @ee!entei(en  gufommt,  fo  fann  nac^ 
^(riftoteleö  oon  einer  perfönlic^en  Unfierblict)teit  nic^t  bie  9kbe  fein;  bcnn  bie  33ernunft,  bie 
altein  nacl^  bem  Xobe  übrig  bteibt,  ift  überfsaupt  feiner  Smpfinbung  fäf)ig. 

©cmgcmä^  fef;tt  ber  arifloteIifcf)en  &\)\f  jebe  tbco(Dgifd;e  ©runblage.  2)aö  ̂ öc^fte  @ut 
ift  bie  ©lücffeligfeit,  bie  burcl)  eine  vernunftgemäße  2;ätigfcit  ju  erreichen  ifi,  unb  jn^ar  befiebt 

boö  f^öcl^fte  &iM  in  ber  23cfcf;ciftigung  mit  ber  3Biffenfc^aft.  „S^ugenb"  ift  bie  23efrf;affenbeit 
ber  ©eete,  bie  unö  jum  ricf)tigen  5;)anbeln  befäbigt;  um  fie  ju  enüerben,  genügt  bie  btope 
(Jrfenntniö  nicf;t,  wie  ©ofrateö  meinte,  fonbern  ber  2Bit(e  muß  burcb  Übung  baf)in  gebracht 
irerben,  ber  93ernunft  gu  gel^orrf;en.  ̂ um  glücflic^en  Sebcn  aber  gefrört  n^eiter  eine  Vernunft; 
gemäße  Sluögefialtung  beö  ©taateö.  T)ex  ibeule  @taat,  vüie  ̂ laton  if^n  anftrebte,  ifl  freilief) 

nicf;t  ju  üenüirf(icF;en;  ir>ir  muffen  mit  ben  gegebenen  5ßerr)ö(tniffen  rec()nen.  2)ie  ©taatölebrc 
atfo  f;at  auöjugeben  t>on  bem  ©tubium  ber  befie^enben  ̂ ^'f^önbe.  ̂ u  biefem  ̂ raedfe  i)at 
Slriftoteleö  burc^  feine  @cf;ü(cr  ein  fe^r  auögebe^nteö  9)Jaterial  jufammenbringen  laffen,  bie 

£)arftel(ung  üon  158  Sßerfaffungen,  bie  er  burc^  ̂ ublifation  ber  aHgemeinen  23enu§ung  ju; 

gänglicf;  marf^te.  2Iuf  ©runb  biefeö  ?0?ateriaB  ̂ at  er  bann  feine  „^olitif"  gefc^rieben,  bie 
eben  megen  biefer  inbuftiücn  ©runblage  für  alte  äf;ntict)en  Unterfucf)ungcn  oorbilbtict)  getrorben 

ift.  X>at>  (Jrgebniö  unir  natürlicl),  baß  feine  S^erfaffung  an  fiel;  gut  ober  fcf)lect)t  ift,  fofern  fie 
nic^t  gur  klaffen berrfcbaft  aueartet;  bie  meifte  23ürgfc^aft  für  eine  gute  SRegierung  bringt  eine 
©taatöform,  \veUi)c  bie  J)errfc^aft  in  bie  ̂ pänbe  beö  9}Jittelflanbeö  legt,  fie  ift  barum  für  2tri= 

ftoteleö  bie  „5ßerfaffung"  (^olitie)  fd)lect)tu}eg.  Söeiter  iuerben  bie  ©runbjüge  einer  ̂ f;eoric 
beö  <£taatörect)tö  entrcicfelt,  bie  ©taatögemalt  in  i^re  brei  S^röger,  bie  befcf)ließenbe,  auöübenbe 
unb  rifbtcrlictje  ©etrolt  eingeteilt,  unb  bie  gunftionen  ber  einzelnen  ̂ ef;örben  befprocf)en. 
(Eigentümlich  berüf^rt  eö  babei,  ju  fe^en,  roie  ̂ Irifloteleö  ganj  in  ber  f;erfömmlic^en  21nfcf;auung 
befangen  ift,  bie  ben  (Staat  mit  ber  Einjelgemeinbe  ibentifi^iert;  für  größere  ©taatöbilbungen, 
tt)ie  baö  attifcf;e  unb  fprafufifc^e  Sfteic^,  fc^eint  i^m  baö  21uge  ju  feilten,  obg(cicf)  boc^  feine 
eigene  53aterftabt,  ©togeira,  bem  mafebonifc^en  9leicl^e  angef;örte,  baö  eben  bamal«5,  aH  er 
feine  ̂ olitif  fc^rieb,  jpellaö  auf  förberatii^er  ©runbtage  geeinigt  ̂ atte  unb  feine  5öaffen  fiegreicf; 
r\ad)  5(fien  trug. 

9^icl)t  meniger  ba^nbrecf)enb  ̂ at  Striftoteteö  burcf)  fein  «Softem  ber  ßogif  gemirft,  baö  freilich 

febr  forma(iftifcl)  ift  unb  fiel;  im  iüefcntlicl)en  auf  bie  £ef;re  befc^ränft,  auö  atigemeinen  ̂ ))rin= 
gipien  burcl;  ricl)tige  ©c^lüffe  baö  ̂ efonbere  abzuleiten.  3m  2(nfcl)luß  baran  ̂ at  er  feine 
Xbeorie  ber  S^^etorif  gegeben,  unb  weiter  eine  X^eorie  ber  2)icl()tfunP:,  auf  ©runb  Iiterar= 
biftorifcl)er  gorfc^ungen,  bie  bann  oon  feinen  @cf;ülern  fortgeführt  mürben. 

Über  bem  allen  f;at  er  bie  23cfc^äftigung  mit  ber  9]atunt)iffenfcl)aft  nicl^t  öernacbläffigt. 

3n  feinen  joologifcben  (Schriften  gab  er  eine  üergleic^enbe  51natomie,  eine  ̂ pf)i)fiotogie  unb 
eine  natürliche  @i)ftematif  beö  Xierreicf;^,  ber  in  ben  ̂ auptgügen  für  alte  gotgejeit  ©eltung 

behalten    l;at.      gür   bie    23otanif    f;at   fein    (Scf^ülcr   Xf;copf;raft   jum   ̂^eil    auf    ©runb    ber 
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^orfcf>un,qen  unb  ©annntinu^n  bcö  '???ciflcrö  öfMilicfK^,  wenn  auch  fcincöiüc.qö  (iteicf)>rcrti,qcö  qc- 
qcbcn.  5(ucf)  mit  ̂ Hn^fif  unb  (iT^mic  bat  ̂ .Hrijlotclcö  ficf;  \d)v  cinqchcnb  bcfofU,  borf)  bc,^cicr;nct 
feine  gorfchunc}  \)kv  citicii  ̂ ^lüdfcfn-itt  gcqcn  2)cmofvit,  ba  er  bic  qualitotioe  (^iii^cit  bei-  53iotevie 
aiifqab  unb  mieber  ju  bcr  C^lenientenlcbre  bcö  (Jnipcboflcö  juviicffef^rte.  3n  ber  SIjIrontMnie 

hat  er  nic(Uö  ©elbfiänbiqeö  qcteiflct  unb  nur  ßuboroß'  fcf)on  [o  foniplijicrtc  ©pf^ärcntf^eoric 
nocF)  iueiter  foniptigiert,  u^ährenb  er  bic  i^ebrc  üon  bcr  5(chfcnbrcf;ung  bcr  Srbc  ah\d)ntc.  ̂ ci^ 
er  l)cit  bie  (?>cftirne  foqar  für  belebte  2Be[cn  gefmttcn. 

©aniit  ann*  bie  53erbinbung  jtuifcben  ̂ H)i(ofüp^ie  unb  9iaturanf[cn[cf)aft  rüiebcrrjergcflent, 
bie  feit  I)einofrit  nbgeriffen  \vxix.  93?ücf)te  '^Irifioteleö  fclbfi  and)  noch  jur  jpcilfte  im  ̂ lato- 
ni^Miuiö  fiedcn  geblieben  fein,  fo  »rar  bocb  ber  5ßeg  gebarmt,  unb  bie  ©c^üler  f;aben  bie  üo((en 
jxonfcqucnjcn  auö  ber  2ef)re  beö  5}teificrö  gebogen. 

^\d)t  geringere  23crbicnftc  ̂ at  ̂ {riftoteteö  ficf)  um  bie  Drgonifation  ber  tüiffenfcf)aft(icbcn 
^frbeit  ertrorben.  ^r  ̂ at  fic^  nid;t  bamit  begnügt,  ju  lehren,  fonbcrn  er  »rar  t)or  a(km  be- 

müht, in  feinen  Schülern  ?D?itarbeiter  ̂ eronjusieben,  bie  mit  vereinten  .Kräften  bcm  gleirf)en 
^iele  jufirebten.  (Jr  (^nit  tiai  @(ücf  gehabt,  in  feinem  9^acf;fo(ger  ̂ ^bcopbrafiogi  einen  93?ann 

ju  finben,  ber  in  ̂ crücrragenber  Seife  beföbigt  »rar,  gerabe  in  biefer  Schiebung  ta^  fficrf' 
beö  ?Oieifierö  fortjufüf^ren.  Unter  i^m  »yurbe  bic  ©c^ulc  beim  Spfeion  jum  ?)}JittelpunFt  alter 
Rnffcnfcbaft(icf)cn  ̂ crfcbung;  nac^  if^rem  53orbiIb  ifl  bamalö  jeneö  olcranbrinifc^e  SO?ufeion 
gegrünbet  morben,  in  bcm  bcr  oon  2Irifiotc(cö  begrünbete  23ctricb  ber  2öiffcnfcf;oft  feine 
blcibcnbc  Stätte  gefunben  ̂ ot,  afö  bic  ©cbulc  in  2(tf;en  ocrfaücn  »Dar. 

g^r^etorif,  ̂ ^iiofop^ic,  bic  goc^miffenfcf)aften  bcbcrrfcf^tcn  ta^  geifligc  Scbcn  te^  4.  3af;r= 
(nmbertö;  bie  ̂ oefie  trat  bcmgegenüber  in  ben  jpintcrgrunb.  5Ricl)t,  ba§  bie  ̂ robuftiwität 
auf  biefem  ©ebietc  narf;gelaffen  ̂ ätte;  bie  9}?cngc  »erlangte  narf;  tric  oor  i^re  goüol^ntc  Unter; 

baltung  im  Z\)eatev,  unb  ju  biefem  '^wede  anirben  aucb  jc^t  unjäbligc  J^ramcn  gcfd^ricben. 
?lbcr  bie  ̂ ragöbie  fianb  burd^auö  im  23ann  bcr  curipibeif4>en  Slic^tung,  unb  natürlicl)  fonnte- 
bie  ?Rac^af)mung  tai  Original  nic^t  erreichen,  fo  ad^tungöroertcö  auc^  manche  Dichter  leificten. 
(£o  fam  man  babin,  neben  tcn  neuen  Etüden  aucf)  21ragöbicn  bcr  flaffifcbcn  ̂ eit  jur  2(uf; 
füf;rung  ju  bringen,  in  ber  BUgel  natürlich  beö  (Juripibeö.  Seffcreö  Icifletc  bic  .^omöbic. 

2)ic  ©tüdc  bc«?  51rifiopl)aneö  unb  feiner  ̂ citgenoffen  mit  i^ren  fortmä^renben  3(nfpielungcn- 
auf  bie  Sreigniffe  het:  Xa^e^  waven  fd;on  ber  näd;fien  ©eneration  unocrftönblic^,  unb  »or 
allem,  fic  cntfprac^en  ben  verfeinerten  ̂ (nfianb^begriffen  ber  neuen  ̂ cit  nic^t  mc^r.  (So 
rüurbc  baö  grotcöfc  Jlofiüm  bcr  ©c^aufpielcv  mit  ben  riefigen  ̂ ^alloö  jc^t  aufgegeben  unb 
bie  pf;antafiifcbc  ̂ panblung  burd;  eine  gabcl  erfc^t,  bie,  wenn  fie  cö  ouc^  mit  ber  3Babr= 
fd;cinlid)fcit  nid;t  genou  na^m,  boc^  immer  in  ben  ©renken  ber  9}?öglid)Feit  blieb.  5(ucf)  bie 
^olitif  trat  mcf)r  unb  mcf;r  in  ben  XMntergrunb;  bic  jlomobic  mürbe  ̂ um  bürgerlichen  od^aufpicl, 
ta^  qU  folc^eö  feine  beftimmte  Sofalfarbe  mebr  ̂ atte,  fo  ba^  bie  ©tüde  auf  allen  Xf;eatern 
gegeben  merben  fonnten,  and)  wenn  fic  junär^ft,  mie  bag  in  ber  9^egel  ber  gall  »üar,  auf 

baö  atbenifc^e  ̂ ublifum  berechnet  roaren.  "^m  gan.^en  er^ob  ficl^  bie  ̂ robuftion  aud;  auf 

biefem  ©ebiete  nicbt  über  baö  ?Rit?eau  ber  ?D?ittelmäf5igfcit,  biö,  in  bcr  '^cit  nad)  Sllerunber,. 
in  ?9?enanbroö  ein  neuer  jllaffifcr  ber  jlomöbic  ouftrat. 

Slucb  auf  anberen  ©ebictcn  ber  ̂ oefie  begann  ficb  neueö  Seben  ju  regen.  Um  ben 
Einfang  bcö  3af;r(Hinbertö  magte  eö  91ntimacl)0ö  auö  ̂ olop^on,  bem  homerifc^en  (5poö  in  feiner 
S^bebaiö  ein  moberneö  Spoö  cntgcgenjufiellen,  unb  ber  ionifc^en  (Jlegie  in  feiner  £pbe  eine 

moberne  (Plegie.  Qx  f^ittc  bamit  bei  feinen  3c*t9ß"'-''f['--n  »venig  (Jrfolg,  »r>enn  if;m  aucb  ber 
S3eifall  bcr  23efien  nic^^t  gefehlt  f)at.  Unb  barum  gehörte  if)m  bic  ̂ ufunft.  5Roc^  ̂ unbert 

fahren  war  bie  Slvihe  in  oller  5[)hmbe,  unb  fie  ̂ at  auf  bic  S"nt»t)idlung  ber  Literatur  in  bcr 
Sllcranbrinerjeit  bcflimmcnbcn  (Jinfluf^  gehabt,  ̂ unäcbft  hat  2lntimachoö  feinen  DIachfolgcr 

gefunben;  baö  Spoö  rourbe  nicf)t  »ücitcr  aufgebaut,  unb  bie  ßin'if  befcbränfte  fiel)  auf  bie  33er: 
fertigung  oon  2;crtbüd;ern  für  bic  mufifalifcf)en  jlompofitionen. 

@cf)r  oiel  bcbeutcnbcrcö  Icifletc  bie  bilbenbe  Äunjl.  21tl)en  blieb  nac^  raie  oor  i^r  ̂ auptfi^,. 
raenn  and)  freiließ  ber  Staat,  bei  bcr  traurigen  ginanjlagc,  auö  bcr  er  feit  bcm  peloponne; 
fifc^en  Kriege  nic^t  me^r  ̂ erauöfam,  ihv  eine  nennenö»ücrte  görberung  hier  nic^t  me^r  geben: 
fonntc.    51ucb  ©parta  unb  2;f;cben  ̂ aben  für  bie  ̂ unfi:  nur  menig  getan.    Überf^aupt  beganm 

®eUgerd)id)te,  ?tltcrtum.  38 
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ber  S'-empctbau,  in  bem  bie  ̂ unfl  ber  oorr^evßcf^cnben  ̂ criobe  if^r  ̂ oc^fteö  geleijlet  f;otte,  bcr 
geiftigen  ̂ ^i^fti'önuing  entfprec^cnb  je|t  Tnef)r  gurüd^utveten;  man  be[cf)rQnFtc  fic^  in  ber  S^auf>U 
\a(i)e  barauf,  burc^  ̂ ranb  ober  (Jrbbeben  gerflörte  Tempel  mieber  aufzubauen,  ©o  fieucrie 
(^anj  ©riec^enlanb  jum  5Reubau  beö  belp^ifc^en  S^empelö  bei,  aU  biefer  infolge  beö  (Srbbebcnö 
t>on  373  cingefiürjt  lüar.  ©er  ̂ empet  ber  2(t{)ena  2(tea  in  ̂ ^egea  rourbe  nac^  bem  Sranbe 

oon  395  unter  ©fopaö'  Leitung  präcf;tiger  aneber  aufgebaut;  er  gott  feitbem  oU  ber  [cf;önjle 
Stempel  beö  ̂ eloponneö.  ̂ m  meifien  gefc^af;  in  biefer  Oticbtung  in  Sonicn,  baö  je§t  lüieber, 
mie  oor  bem  üerbängni^ooKen  2Iuffianbe  beö  3af)veö  500,  baö  »üirtfcf^aftlic^  blübenbjie  ©ebiet 
in  ber  gricrf;i[cf;en  3BeIt  roar.  Der  !Jempet  beö  9(pol(on  bei  5Q?i(ct,  ber  feit  ber  ̂ erfiörung 

burrf;  bie  ̂ ^erfer  in  Krümmern  gelegen  f)attc,  lüurbe  in  foloffalen  £)imenfionen  burcf;  bie  2lrrf;i= 

tetten  ̂ äonios^  unb  3^apf)ni»o  roieber  aufgebaut.  €'bcnfo  nacl;  bem  35ranbe  oon  356  baö  2(rtes 
mifion  oon  Spf)efo^,  bie  f;ei(igfie  Stätte  ̂ leinafien^;  ber  üon  ©emofratej^  geleitete  5Rcubau  galt 
ben  ©pöteren  alö  cinö  ber  fieben  S3unberroerfe  bcr  ®clt. 

©afür  traten  je^t  SInforberungen  anberer  5Irt  an  bie  2lrcl)iteften  ̂ cran.  X)ie  Sntroicflung 
ber  bramatifc^en  Jlunfi:  batte  jur  golge,  ba§  jebe  griec^ifcf^e  ©tabt  if;r  fteinerneö  Xf)eater  f^aben 
»rollte.  2Ilö  fcf)önjleö  ©cbäube  biefer  2lrt  galt  baö  S^beater,  i^a^  ber  jüngere  ̂ oli)f(eitoö  um 

bie  5}Jitte  beö  4.  3'if)i'bunbertö  im  f^eiligcn  SSegirf  besJ  5lff(epioö  bei  (^pibauroö  erbaute;  es  ift 
burc^  eine  glücf(irf;e  giigung  nod;  freute  faft  t>ollfi:änbig  erhalten,  ©o  entfcl>lo^  fic^  benn  cnblicf) 
auc^  9lt^en  jum  öluöbau  feineö  Alf)eaterö,  t>a^  biö  babin  ber  fieinernen  @i|rei^en  unb  eineö 

fiänbigen  25iil)nengeböubeö  entbehrt  Tratte;  ber  "Stau  würbe  nad)  bem  ̂ unbeögcnoffenfriege  be= 

gönnen  unb  gu  5Heranberö  '^cit  oollenbet.  5[urf)  baö  ©tabion  für  gt)mnafiifrf;e  5öettfcimpfe 
unb  2Bagenrenncn  ifi  bamalö  angelegt  lüorben.  ?Ramentlicb  aber  fiellte  bie  9)?onarcF)ie  ber 

^2lrcl)iteftur  neue  5(ufgaben,  ober  üielmel;r  biefelben  roie  einft  in  ber  mpFenifc^en  ̂ cit.  ̂ erüf^mt 
ir>aren  bie  ̂ >al(ifte,  bie  ilönig  2lrcl)elaoö  üon  ?OJafebonien  in  ̂ ella  unb  ©ionpfioö  in  ©prahiö 
fiel)  erbauen  liefen;  auc^  reiche  ̂ Viüatleute  furf;tcn  eö  i^rem  23eifpiel  nacl^jutun.  X)ie  böc(>fte 
Ceifiung  ber  2(rcl)iteftur  biefer  3<^it  aber  raar  ta^  ©rabmal,  tat'  93^iuffoltoö  oon  .Marien  fic^ 
in  feiner  ̂ auptfiabt  Xpalifarnaffoö  burcf;  bie  ̂ aumeifier  ̂ ptbeo^  unb  ©atproö  erricf;ten  Iie§; 
auf  einem  mäcl)tigen  quabrQtifcl)en  Unterbau  er^ob  fic^  ein  Stempel  im  ionifcl)en  ©til,  ber  oon 

einem  S3iergefpann  gefrönt  ir>ar.  ©päter  galt  eö,  gleirf;  bem  5h'temifion  in  Spbefoei,  aU 
cinö  ber  5ÖunberrDerfe  bcr  5Belt.  Qi  ifi  in  ben  ̂ ürfcnfriegcn  jerfiört  morben,  aber  eö  bat  für 
olle  Reiten  folc^en  ©rabmälcrn  ben  Flamen  gegeben. 

5tucf;  in  ber  ̂ laftif  tritt  bie  religiöfe  Sftic^tung  je|t  jurücf.  So  ifi  begeid^nenb,  ba^  ©tatuen 

au<5  ©olb  unb  (Elfenbein,  bie  bem  23efc^auer  bie  @ottf;eit  in  i^rer  gongen  überirbifc^en  Xpof;eit 
oor  2(ugen  ftellten,  je^t  nur  noc^  gong  auönol^mörDcife  gefertigt  mürben,  ©ötterfiatuen  ouö 
Grg  unb  ?[Rarmor  rourben  freiließ  noc^  mie  oor  in  reicher  ̂ ülle  gefcf;affen;  ober  moö  bie  ilünfilcr 
fc^ufen,  finb  feine  ©otter  mef)r,  nur  ibeolificrte  5[)?enfc^cn,  unb  oft  finfen  bie  2)orfiel(ungen 
gum  @cnref)often  f;crab.  2;ecl)nifcl)  ollerbingö  f;atte  bie  ̂ unff  fef;r  bebeutenbe  gortfcf;ritte  gc; 
macf;t;  fie  üermocl>te  eö  je^t,  ©cmütöbemcgungen  gum  5luöbrucf  gu  bringen,  daneben  cntmicfclte 
ficl^  tai^  Porträt,  geförbert  burc^  bie  immer  mef;r  überf;anbncf;menbe  ©itte,  ücrbicnten  9}?önnern 
Sf;renfiatuen  gu  errichten.  Slucf)  literarifcl)e  @rö§cn  mürben  bereite  in  fo(cf;er  2?eife  geeiert: 
fo  in  Sllcranberö  ̂ eit  bie  brei  großen  S^rogifer  in  Sltfjcn. 

Unter  ben  SiRcifiern  ber  ̂ lafiif  biefer  '^cit  rogt  ©fopoö  f^erüor,  ber  t»on  ber  ?![Rarmorinfel 
^oroö  flommte.  Sr  f^ot  ben  2Bieberoufbau  beö  2ltf)cnatempeB  in  ̂ ^egeo  geleitet  unb  mar 

bann,  um  350,  om  9}?auffoleion  in  y^atifornaffoö  tätig.  'Und)  fonft  ̂ ot  er  3af;lreicf;e  Söerfe 
gefcl)affen;  ̂ oc^gefeiert  morcn  nomentlicl)  feine  ©totuengruppcn,  t>on  beren  2lrt  unö  bie  9Rio: 
bibengruppe  in  gloreng  eine  Slnfcbouung  geben  fann,  mag  eö  quc^  ungemi^  bleiben,  ob  boö 
Driginol,  ouf  boö  fie  gurüdgef)t,  »on  ©fopoö  felbfi  f^errü^ut  ober  nur  üon  if;m  beeinflußt  ift. 
5Rorf;  berühmter  mürbe  bcr  2ltf;cner  ̂ roritelcö  (um  350).  ©eine  ©tatue  ber  2(p^robitc  im 
Tempel  oon  ̂ niboö,  in  ber  er  eö  guerfi:  mogte,  bie  ©öttin  in  unücrfnintcr  ©c^önF;cit  bem 

25efc^auer  üor  ̂ ugen  gu  fieller«,  f)at  9}?it;  unb  5f^acf;melt  gu  unbegrenzter  S3eanmberung  bin; 
geriffen.  2)er  .f;)ermeö,  ben  er  für  Dlpmpio  orbeitete,  ber  übrigen^  feine^megsJ  gu  feinen  bc^ 
beutenbfien  ©cl;öpfungen  ge^iört,  gibt  ouc^  unö  eine  lebenbige  5(nfc()auung  feiner  üollenbctcn 

Äunft  in  ber  Sebonblung  bes^  9)?armorö.    9]eben  biefcm  Original  cincö  9}?eiflcrö  crfien  Stongc^^ 
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ncfMiUMi  bic  utu^  crkiltcncn  ^{clicfei  attifchcr  Wrabficlcn  freilich  mir  eine  bcjcßcitcue  ̂ tcllinii] 

ein;  cs^  fiiit  '.Mrbcitcn  nainciilofcr  Mün|llcr,  ynu  orof5cu  Ücil  cinfad;cr  ©tcintncl^cn,  aber  aud; 
über  ihnen  \\cc\t  t>er  'Jlbj^Km^  einer  'Jlnniut  unb  ̂ Scbönbcit^  bic  fpötere  Reiten  nie  niebr  erreicht 

haben,  unb  fo  ju^ben  iiw6  i^rabe  biefc  ©enhuälcr  bcn  ftärf^en  CJinbruct'  yon  bcr  S^ö\)c  beß 
y^önnenö  ber  banuiliy^en  attifchen  .^tunfi^. 

•iliHihrenb  bie  athenifchcn  ,V\ün)l(er  bauptfiid;lic()  in  i^juinnor  arbeiteten^  blü[;te  in  ber  ̂ Jfrgeliß 
ber  (lH;^^^uf5  »weiter,  ber  bort  von  alterö  her  l;einu[c{)  geivefen  auir.  Der  cjrö^tc  5Jieijlcr  in 
biefer  Xecbnif  wav,  in  iMIeranbcrö 

peit,  Vnjippoö  imü'  ̂ ih;on.  6ein 
Streben  Q\n(\  nacf;  realiftifcber 

^Bahrbeit;  511  biefeni  ̂ '^-''^cfc  bi[: 
bete  er  ein  eio(encö  ̂ ))roportionö; 
fnfleni  anö  unb  ejab  baburch  feinen 

(i^H-ftalten  eine  ̂ eicf)tic|fcit  unb 

(i'leganj,  anc  fie  luu-  if;ni  nocf; 
nienianb  errcicf)t  f;attc.  (5r  \)ai 

mit  ̂ iUn'liebe  ̂ ^Itbletcn  gebilbet, 
unb  bic  5}^irmorrep(if  eineö  fo(- 

(hcn  SBerfcß,  ber  foj^.  ̂ 2lpon)omc= 
noö  im  "»i^atitan,  ifl  am  befien  qc- 
eignet,  unö  üon  bcm  Ciharafter 

feiner  jlunft  eine  ':lUM'[icl(ung  ju 
geben,  ̂ nd)  ber  3bca(tr)puö  beö 

j)craf(cö  ift:  t>on  l't^fippoß  gc; 
fchaffen  iporben.  Saö  ̂ ^öi^f^l^c  9^' 
leiftet  ober  i)at  er  im  ̂ ].Vn'trät ; 
Slleranber  tie§  ficf)  nur  Don  i(;m 
abbitbcn,  unb  £i)fippoö  ̂ at  benn 
aucf)  eine  lange  9kit)e  i?on  ©tatuen 
beö  großen  ̂ lönigö  gefcf;affcn. 
Olacf)  bem  ©iege  am  ©ranifoö 
lüurbc  i^m  bie  Sluöfübrung  beö 

SenfmaB  für  bie  ©efallenen  über= 
tragen;  eö  a»ar  eine  ©ruppe  üon 
25  a^citern,  »üof)l  bie  gröfUe  fi:a= 
tuarifcfie  Äompofition,  bie  biß  ba; 
l;in  auögefüftrt  irorben. 

Docf;  bie  fü^n'cnbe  ̂ \unfi  biefer 
^cit  lüar  bic  5}?akrei  noci)  in  oic( 
I;öf;erem  5}?a^e,  aU  fie  eö  bereitö 

in  ber  öorbcrgebenben  "»Periobe  feit 
^otpgnotoö  gciuefen  luar.  @ie  mar 
je^t  im  ä3o(lbefi§  ber  tec()nifcf;cn 
SJiittet  unb  infolgebeffen  üiel  me^r 

aU  bic  ̂ laftif  befähigt,  5latunr>al)rf)eit  unb  pfi)c^otogifcl)c  Sbarafterifiif  ju  geben,  dlnt  ifi: 

unö  f)ier,  bei  ber  53ergänglicbfeit  ber  ©cböpfungen  biefer  jlunfi-,  faft  jebe  eigene  '^(nfcbauung 
üerfagt;  immerbin  Ief)ren  bie  für,^(icF>  in  ̂ 13agafae  gefunbenen  ©rabfletcn  unö  menigftenö  bie 
ma(erifc()e  Xecf;nif  biefer  ̂ eit  fennen,  fo  \d)v  biefc  f;anba)erfömä§igen  2Irbciten  aucf)  fiinter 

ben  ®erfen  ber  9}?eifier  5urürffi:eben  mögen.  2I(ö  einer  ber  größten  ?9?ater  mirb  unö  ̂ 2Unfleibeö 
auö  Xf;cben  genannt,  beffcn  '^lüte  etma  mit  bem  po(itifc()en  ̂ (uffcbunmg  feiner  Sßaterftabt 
naci;  i^rer  23efreiung  von  ber  Ji)errfcbaft  ©partaö  jufammenföllt;  er  folt  bcr  erfle  gemefen 
fein,  bcr  eö  üermocf)tc,  lebcnbigcn  2(uöbrucE  in  bic  @cficf)tö3Ügc  5U  legen.  Äaum  lucniger 

bebeutenb   mar  ßupf;ranor    auö  jtorintb,    ber    jumeifi:  in  ̂ 2(t^cn  tötig  mar,   mo  er  eine  3ieif;c 

3S* 

Dhobcgruppe  in  ̂ lorcnj. 

'^ad)  93runn,  Senfmäler.    SScrlag  5-  i^vucfmann,  ̂ 31. :0. 



gQQ  3-  ®elocf),  J)ie  ©rieben  bis  auf  'iMIe;canbet  ben  Otogen. 

berühmter  greöfen  malte;  aucf;  aU  23iIb^Quer  ̂ ot  er  [e^r  tüc^tigeö  geteiflet.  ©ein  ©c^ükr, 
ber  2(t^ener  5Rifiaö,  l)at  i^n  oB  59?Qter  üielleicf^t  noc^  übertroffen;  er  mu^te  gro^e 
5Birfungcn  burcl^  Sic^teffefte  ju  erzielen,  unb  namentlich  feine  ̂ rouengeflalten  njoren 
i)och  gefeiert,  ̂ uä)  in  @ift)on  fanb  bie  9}?alerei  eifrige  Pflege;  ̂ ier  beflanb  eine  2(rt  oon 

2(fabemie,  bie  unter  ̂ ampf;Uoö'  Leitung  ju  foIct)em  9^u^m  gelangte,  bo^  i^r  t>on  no^ 
unb  fern  (^r  ©c^üler  juflrömten.  ̂ efonbereö  ©emic^t  mürbe  auf  forrefte  ̂ eic^nung  ges 

legt,  aber  aurf;  baö  jlolorit  nic^t  oernad^täffigt.  Sie  „enfauflifc^e  '^aUtei''  ifl  ̂ ier  aug= 
(jebilbet  morben,  bei  ber  5Bac^öfarben  angevüenbet  unb  mit  g(üf;enb  gemachten  '^etalU 
jliften  ineinanbergefc^moljen  mürben,  mobei  man  einen  ©lanj  ber  garben  er(ue(t,  ber  erfl 

•oon  ber  Ölmalerei  mieber  erreicl^t  morben  ifi.  ̂ ampbitoö'  ®cf)üler  ̂ aufiaö  f;at  in  biefer 
'^ec^nif  bebeutenbeö  geleifiet;  namentlich  maren  feine  23Iumenfiii(fe  berühmt.  2(uc^  SIpeüeö 
au^  JloIopf)on  ̂ at  in  @ift)on  unter  ̂ ompf)iIog  feine  Sluöbilbung  erf^alten  ober  fie  bocf)  bort 
Doltenbet.  53on  l^ier  mürbe  er  burcl^  .^önig  ̂ ^ilipp  nacl^  ̂ el(a  berufen  unb  ifl  bann  fpäter 
nacb  ber  23efreiung  ̂ oni^nö  burc^  2IIeranber  in  feine  ipeimat  jurücfgefe^rt.  ©ein  berü^mtefieö 
5Berf  mar  baö  23itb  ber  auö  bem  5[Reer  emportauc^enben  SIpfjrobite,  ta^  er  für  ben  Stfflepioö- 
tempel  in  ̂ oö  malte,  boö  oielbemunberte  ©egenflücf  ju  ber  fnibifc^en  Stp^robite  beö  ̂ rariteleö. 
Dlic^t  minber  gro§  mar  er.alö  Porträtmaler;  ^ocf)gefc^ci^t  maren  namentlich  feine  23ilbniffe 
iUIexanberö.    9)?it  U)m  f)at  bie  grie^^ifc^e  9}?o!erei  i^re  f;öc^fte  23oI(enbung  erreicht. 

17.  '^Birtfc^aft  unb  ©cfcüfchaft  im  4.  ̂ af)tl)mbcvt 
Sem  falben  So^r^unbert  frieblicf)er  ̂ ntroicflung  oon  ber  ©c^Iac^t  bei  ̂ latää  biö  jum 

Hfuöbrucf)  beö  großen  .^ampfeö  jmifc^en  Sitten  unb  ©parta  mar  eine  ̂ eriobe  fafi:  unauf^ör^ 
lieber  .5lriege  gefolgt.  2(ber  fo  gro§  aiid)  bie  materiellen  Dpfer  fein  mocf;ten,  bie  ber  ̂ Ration 
baburcf)  auferlegt  mürben,  if^re  Seben^fraft  mar  flarf  genug,  um  alle  SSertufie  in  furjer  ̂ cit 

reicMicl)  gu  erfe^en.  ©elbfl  5(tf;en,  baö  fcf)merer  aU  jebe  anbere  ©tabt  burc^  ben  pelopon; 
nefifc^en  .^rieg  gelitten  ̂ atte,  ̂ ot  fic^  fe^r  fcl)nel(  r>on  biefen  ©cbtägen  erholt;  eö  blieb  nacl) 
mie  t)or  ber  SiRittclpunft  beö  griecl)ifcl)en  .^anbelö  unb  ber  griec^ifcl)en  ̂ n^uftrie,  unb  mar  in 

t)er  3^it  ̂ l)ilippi^,  maö  cö  in  ̂ erifleö'  ̂ eit  gemefen  mar,  bie  größte  unb  reic^fie  aller 
^riecbifcl^en  ©täbte.  ^eitmeilig  mar  eö  allerbingö  oon  ©prafuö  überflügelt  morben,  aU  biefe^ 
unter  Sionpfioö  jur  J)ouptfiabt  beö  griecf;ifcl)en  SBejienö  gemorben  mar,  bocl)  brachten  bie 
inneren  ©irren,  bie  infolge  oon  Sionö  ̂ uge  hereinbrachen  unb  bie  baburc^  ̂ erbeigefüf)rte 

^erfiörung  beö  fprafufifrf;en  9fleicl)eö  einen  fc^meren  2ftü(ffcl)lag,  oon  bem  bie  ©tabt  fic^  erfl 
■erholt  ̂ ot,  alö  2:imoleon  mieber  georbnete  3"f^änbe  ̂ ergefiellt  ̂ otte  (f.  unten).  Sie  übrigen 
©tobte  ©ijilienö  traten  je^t  ©prahiö  gegenüber  mef^r  in  ben  Ipintergrunb;  2lfragaö  unb  ©eta 
l^aben  bie  folgen  ber  Eroberung  burcl^  bie  .^artl^oger  nie  gan^  ju  überminben  oermocf)t, 
©elinuö  mar  feitbem  nur  ein  ©cl)atten  feiner  alten  Sebeutung.  ̂ oä)  fc^merer  Ratten  bie 
italiotifcl)cn  ©riec^enfiäbte  burc^  bie  ̂ ortfcf)rittc  ber  Sucaner  ju  leiben,  ©ie  fielen  cntrceber 
in  bie  ̂ pänbe  ber  23arbaren  ober  oerloren  boc^  einen  großen  2^eil  ibreö  Sanbgebieteö,  auf 

beffen  Erträgen  i^r  Sol;lfianb  beruht  ̂ atte.  ̂ ^^ur  2^arent,  baö  burcf)  feinen  trefflichen  ij)afen 
ber  ©tapelpla^  für  ben  .^anbel  jmifc^en  ©riec^enlanb  unb  Unteritalien  mar,  unb  voo  fic^  in; 
folgebeffen  eine  blü^enbe  ̂ n^uflrie  entmicfelt  fjatte,  blieb  oon  bem  33erfalt  unberührt,  ja  eö 

■fol)  eben  je^t  feine  glänjenbfien  !Xage,  ba  bie  biö^er  mit  il)m  rioalifierenben  ©tobte  oon  ibrer 
S^ö^e  berabfonfen.  3n  öl;nlicf)er  Steife  mürbe  Spf^efoö  §ur  erfien  ©tobt  beö  griec^ifc^en  2lfien, 

feit  im  peloponnefifcl)en  ilriege  bie  ©c^ronfen  gefollen  maren,  bie  bie  .Küfie  oon  il;rem  jpinter; 
lonbe  abgefcl)loffen  botten.  9}^t)tilene  unb  Sfjioö  behaupteten  ibre  alte  23ebeutung.  2luf  dlhO' 

"boö,  ber  britten  großen  ̂ nfel  on  ber  fleinafiatifcben  ̂ üfie,  fcl)(offen  bie  bort  befief^enben  @e; 
meinben  fiel;  im  '^ai)i'e  408  ju  einem  einigen  ©tootömefen  gufommen  unb  grünbeten  eine  neue 
j;auptfiabt,  bie  ben  Flamen  ber  3nfel  erhielt  unb  bonf  il^rer  günfiigen  2age  on  ber  groJ3en 
jpanbelöftro^c  am  ägmfcl)en  ?0?eer  nacb  bem  Dfien  balb  ju  ̂of;er  Slüte  gelangte. 

Sßiel  fcf^merer  botte  bie  ?anbmirtfcl)aft  unter  ben  ̂ triegen  ju  leiben,  ̂ eber  feinblic^e  Einfall 
füf;rre  ju  einer  grünblicf)cn  S3erl;eerung  beö  Sanbeö,  bei  bem  bie  ©eböube  niebergebrannt,  bie 
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gnicfUtniimic  cibgcbaucn,  bie  w^cin^cl•öc  ,^erjlövt  iinivbcn.  Qi^  baiicvtc  lange  So^re,  6iö  bic 
^ol.qcn  einer  folchen  Äatajlrephc  übcninmben  waren,  iinb  babei  hatte  gerabe  ber  ©vunbbefil^ 
bie  >Öaupt(a|l  ber  bireften  ©teuern  5U  tragen,  bie  in  ̂ riegcfällen  oft  eine  fcf^r  briicfenbe  S?öf)e 

erreichten.  Saö  nui§te  jum  Siuin  sahlreicf;er  (i-igentünier  führen,  ̂ licf^t  niinbcr  Derbcrb(icf) 
UMren  bie  inneren  9iMrren,  i'^on  benen  in  biefer  peit  bie  nieiflcn  griechifchen  ©taaten  erfchiittcrt 
unirben.  9^act)  fofchen  ̂ Vic^ohitionen  nuif5ten  bie  5(n(^ängcr  ber  befiegten  Partei  oft  ,^u  jpunberten 
in  bie  93erbannung   gelten;  \{)x  ̂ efi|  »uurbe  einjjejogen   unb  ju  @cf;(euberpreifen   unter  ben 
.öanimer  gebracf)t.  ̂ 0 

hnn  ei%  ha^  ber  grunb; 

befil3enbe  'iJlbel,  ber  im 
5.  ̂ abrhunbert  troß  aller 

bemofratifchen  formen 

felbfi:  in  '^llt^^en  in  ̂ £taat 
iinb  ©efellfchaft  tonan; 
gebenb  geblieben  unir, 
jum  großen  S^eil  [einen 
9leic()tum  unb  bamit 
feinen  (Jinf(u§  üerlor. 
Seine  ©teile  naf^mcn 

je^t  neue  ?Oicinner  ein, 

bie  in  .^anbel  unb  ̂ n- 
•bufirie,  aU  ̂ otitifer, 
Sfbi^ofaten  ober@6lbner= 

fiif;rer  ju  SBo^lflanb  ge= 
langt  moren. 

©er  beginnenbe  Um: 
fchanmg  fpricf;t  ficf)  in 
cbarafteriflifc^er  SBeife 
in  ber  leitenben  Stotle 

<iuö,  melcl^e  9}?cinner  auö 

ben  jlreifen  ber  @e= 
tuerbetreibenben  feitbem 

pe(oponnefifcf)en  jlriege 
im  politifcf;en  2eben 

Slt^enö  gu  fpielen  be- 
gannen: bie  ©erberei; 

befi^er  jlleon  unb  3(nn; 
ti)ö,ber  ßampenfabrifant 

>ij)pperboloö,  ber  gabri; 
fant  mufifalifcl^er  ̂ n^ 
flrumente  .^(eopf;on,  ber 

Söpfereibefi^er  jlepha= 

I06  unb  onbere.  ß'ö 
rooren   reicl^e  ober  bocf) 

v^(pon)omcno<^  beö  ?Dftppo^,  'l^atifait. 
Tiüd)  93tunn,  2?enfm.  23erlag  5-  53rucftnann,  21. :@. 

n)of)(f;abcnbe  unb  hücf;ft 

einf(u§reicf)e  9}?änner, 

aber  fie  galten  ber  öf= 
fentlicf)en  5}?einung  ge= 

fc(lfcf;aftlirf;  nicf^t  für 
üoU,  »ueil  fie  nicf;t  auö 

guter  gamilie  tüaren. 
Sluch  fef;lte  eö  if)nen 
natürlich  an  S3ilbung ; 

unb  eben  baö  ̂ at  es 

bewirft,  ba^  bie  ©ema; 
gogen  biefer  2lrt  nac^ 
bem  forintbifc^en  .Kriege 
oon  ber  politifc^en 

23üf;ne  oerfc^roonben ; 

fie  mürben  oon  2Ibüo= 
faten  oerbrängt,  bie  bei 

ben  @opf;ifien  in  bie 

Schule  gegangen  maren. 
21ucf)  fie  geborten  il^rer 

ypcrfunft  nac^  ̂ um  gro= 
§en  Xeil  ben  .^reifen  bev 
dkiverbetreibenben  an, 
tpie  3.  33.  ©emoflf;eneö, 

aber  baran  na^m  nie: 
manb  mef;r  Slnflo^; 

alö  ©entleman  {xaldq 

y.äyadöq)  galt  je|t  jebcr 
gebilbete5}?ann,  mocl^tcn 
feine  93orfo^ren  gemefen 

fein,  »imö  fie  motten. 
©iefe  ©emofratifies 

rung  ber  ©efellfc^aft 

f}atte  jur  %o\Q,e,  baJ5  bie 
ölten  Sbeolß  ber  ülitter: 
^eit  me^r  unb  mef^r  in 
ben  ipintergrunb  troten. 

2)ie  großen  Xurnfefte  »rurben  jtrar  noc^  eifrig  befuc^t,  aber  bie  ©ieger  nicf)t  me^r  alö 
nationale  J»pelben  gefeiert.  2(ucb  ber  friegerifc^e  ©eifl  begann  ju  verfallen  in  bemfelben 
93?a^e,  mie  Xpanbel  unb  Snbuftrie  aufbiübten.  Die  2ltbener  b^ben  ihre  überfeeifcF)en  gelb^üge 
feit  bem  forint^ifc^en  ilriegc  fafi:  auöfchlie^lic^  mit  ©ölbnern  geführt,  unb  felbfi:  ber  pelo: 
-ponnefifc^e  ̂ unb  geftattete  ben  SBebrpflicbtigcn  in  folc^en  gällen  ben  Soöfouf.  (Jine  %h' 
nähme  beö  ̂ atriotiömuö  lag  barin  feineöiregö;  jur  5ßerteibigung  i^rer  Xpeimat  maren  bie 

©riechen  je^t  roie  früber  ju  fämpfen  bereit,  fie  meinten  nur,  ba§  man  ^u  „Äolonia'friegen" 
feine  fonffribierten  Xruppen  oerroenben  bürfe.  3n  ben  roirtfr^aftlic^  weniger  fortgefc^rittenen 

Sanbfc(;aften  freilich,  wie  2lrfabien  unb  2(cf;aia,  erbielt  fiel;  bie   alte  9iauflufl  unb  \)'\e  greube 
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2(ttifdic  ̂ D^tj  mit  5^ar^tcUung  an^ 

tcm  ̂ -raiicnlcbcn.     3>rit.  ?!}?ufcinn. 

9(ach  ̂ ui^tmänglcr,  2}afenmolerei. 

95evlag    g.  23rucfmann,  2ltt.:®ef. 

am  Sleiöloufcn;  jcbcr,  bcr  ̂ aUen  !onnte,  mocf;tc  ̂ ier  fo  üic(  ©ölbner  jufommenbringcn,  rüie 
er  nur  iroUte. 

25er  fleigenbe  5So(^(flanb  in  ben  oberen  jlioffen  führte  ju  einer  (^rf)Df)ung  ber  2Infprücf)c 
nn  bie  £eben6f>iltung.  2)ie  ipaufer  tüurben  mit  größerem  Komfort  ouögefiattet,  bie  Sßänbe 
mit  ?^reöfen  gcfrf;miicft;  reicl^e  Seilte  begannen  ficf;  ̂ aläfie  gu  erriff)ten,  rcelcl^e  bie  öffent(icf;en 

©eböube  in  ben  (Schatten  fiedten.  ©er  5hiftüanb  für  bie  2^afe(  n)uc^ö  bei  feftlic^en  ©elegen- 
f;eiten  inö  ma^Iofe,  unb  bemgemä§  fanb  bie  Äoc!)fimfl  jefet  eifrige  Pflege,  unb  tücf;tige  Jlücf)en; 
cf)efö  lüurben  fcf)r  ̂ ocf;  begabst.  So  gab  manche,  bie  eine  Slrt  ̂ eruf  barauö  macf;ten,  fic^  ̂ u 

rec^t  *?ickn  [o(rf;er  ©inerö  (Jinlabungcn  ̂ u  t)er[cf;affen,  in  ber  Siegel  beraLtge!ommenc  Seilte 
üon  guter  gamiüe,  bie  if)r  Unterf^altiing^tafent  in  ben  £)ienfi:  ber  ©öfie  ftellten;  biefe  „^ara= 

fiten",  lüic  man  fie  nannte,  mürben  je^t  ju  cf;arafterifiifc^en  giguren,  namentlirf;  ber  atf)enifcf)en 
@efenfcf;aft,  unb  mancf;e  f;oben  barin  eine  ̂ erüorrogenbe  Stolle  gefpielt.  2(uc^  in  ben  Greifen, 

bie  au^er^afb  ber  „@efe(lfcf)aft"  flanben,  f;örte  man  boc^  gern  t>on  fo(c^en  gefien  erjäblen, 
unb  fo  mürbe  bie  Äomöbie  nic^t  mübe,  fie  in  enblofer  23reite  ju  fcbilbern.  2(nfiänbige  ©amen 

blieben  freiließ  ouc^  je|t  oon  ber  ©efelügfeit  au6gcfcl)toffcn  unb  auf  bie  enge  (£pf;äre  beö  .^aufeö 
befcf)ränft,  menigficnö  in  2ltf;en  unb  bem  bei  meitcm  gröf^tcn  S^eite  ber  grierf;ifc^en  3öe!t;  nur 
in  ©parta  unb  2)?afebonien  roar  if^nen  freie  23emegung  gcfiattet.  @o  mürben  benn  bie  .f^etären 
jum  bclebenben  9)?itte(punft  ber  ®efel(fcf)a[t  unb  fie  f)aben  in  biefer  ̂ eit,  bcfonberö  in  3(t^en, 
eine  Siollc  gcfpiclt,  mie  niemals  oor^er  ober  nacf)6er.  jpier  fanb  ber  ?OJann,  maö  er  ju  ̂paufe 

oergeben!5  fucf)te,  einen  geiflig  anregenben  meiblicf;en  Umgang.  S3ie!e  biefer  ©amen  ber  S^alb' 
weit  finb  511  panf;e((enifcber  23erüf}mtr;eit  getaugt,  mie  ßaiö  um  bie  ®enbe  üom  5.  jum  4.  ̂ ai)X' 

bunbert;  etma^  fpöter  ''^\)n)ne,  bie  greunbin  beö  ̂ pppereibcö  unb  ̂ rariteteö,  bie  biefem  gu 
feiner  fnibifc()cn  5ipf;robitc  5}?obe((  geflanben  f^aben  foü,  unb  ̂ pt^ionife,  bie  Slieranberö  ©c^ag; 
meifier  Xparpaloö  nac^  S3abi)Ion  folgte,  wo  fie  mit  fürfKicf;en  (S^ren  umgeben  mürbe. 

©ie  unteren  jllaffen  ber  23ürgerfc^aft  burftcn  nicf;t  (eer  ouögef;en,  unb  fo  mürben,  namentticf; 
in  ben  bemofratifcf;  regierten  ©taaten,  bie  ̂ efie  mit  immer  ficigenbem  ©longe  gefeiert.  3n 
ilarent  foU  eö  mef^r  gefie  gegeben  f^aben,  aU  boö  3o^r  Xqqc  ̂ at,  unb  mcnn  mir  oon  ber 
(^anbgreiflic^en  Übertreibung  abfegen,  bie  barin  enthalten  ifi:,  lagen  in  3Itf;en  bie  @acf;en  niif)t 
mefent(icf)  anberö.  gerner  fcf;ritt  man  je^t  bajii,  an  gefien  ©elb  unter  tat:  23olf  gu  »erteilen, 
bomit  ber  gemeine  59?ann  ficf;  einen  guten  2^ag  macf;cn  fönne.  3n  5(t^en  fam  eö  baf;in,  baJ3 

alle  Überfcf;üffe  be^  93ubgetö  gu  biefem  ̂ it^ecfe  bcjlimmt  mürben,    ©iefe  fogenannten  „Sc^au; 

2Uti\d)e  ̂ rtiii  mit  ©arftcKuiig  an^ 
bcm  ̂ raucnlcbcn.     Q3rtt.  ??(ufcum. 

'^ad)  ̂ uvtiDöngler,  23afenmoletei. 
ü^evlag    g.  93rudfmann,   2lft.:®ef. 
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(gelber"  (IfiCL>rifon)  uuivbcn  biimit  jmn  ̂ rctn^fchobcn  bcö  ganzen  ?sinan^uiefenö;  an  bie  ̂ n- 
foinmlunq  cinc^  ̂ icfcnH^fonb«:*  uuiv  niff;t  iiicfii*  ;^ii  bcnfcn,  unb  fo  blieb  im  '^aUe  nugerorbcnt; 
lieben  ̂ x^biivf'o,  lH^l•  oKeni  alfo  für  ,^trieg^ätüecfc,  nicf)tö  übrig,  (\H  oiif  bie  bircfte  2?efieiierung 
jiirüd5ii(ireifen.  '^w  biefem  35ebufc  mürbe  in  ̂ (ttifo  bei  0e(egcnr)eit  ber  ©tiftiing  beö  neuen ©cebiinbcö  im  ̂ abvc  377  eine  ßinfcbä<3un(^  oUeö  unbeiueglicr^cn  unb  beiueglicf^en  a3erme9eriö 
i>Ln\Kni.Miiincn,  bie  5750  !5:Ai!entc  (über  30  g;)?i{(iDncn  gjkrf)  er.qab  unb  feitbcm  bie  ©runbfage 
bcr  ''ix^ftcucruni^  i^cbilbct  bat.    ̂ latürlicf;  luurben  fokbc  6tcucrn  nur  ungern  unb  im  ou^erflen 
^?knfalt  beUMKigt,  unb 
fo  bcrrfcbte  benn  in  ben 

©taatJ^faffcn  fafl  be= 
flänbige  (ihbc.  ̂ ö  fom 
üor,  baJ5  felbfl  bie 
9iecf)t!?pflegc  flilf  flanb, 
tueil  Fein  @clb  ba  umr, 
ben  Siicbtern  diäten 

3u  geben.  9Iucf)  bie 
gelbberren  erbielten  in 

ber  SKegel  ganj  ungenü; 
genbe  öktbmittct  unb 
faben  ficb  ge^anmgen, 
oon  gveunb  unb  geinb 

Jl^ontributioncn  beiju; 
treiben,  um  i^ren  beuten 
ben  ©olb  ju  sofjlen,  luaö 
natürlicf)  eine  mctbo; 

bifc^e  jl'riegfübrung  oon 
üornberein  unmöglicb 
macl^te.  (5ö  finb  biefc 

finanziellen  @cf;iuierig= 
feiten,  bie  eö  ̂ um 
größten  2^ei(  »erfc^ulbet 
f;aben,  ba§  2(tf;en  feine 
alte  (Seel)errfrf;aft  im  4. 

3a()rf;unberttro^fo  man; 
c^er  oieberfprerf;enber 

5Infä|e  nicf;t  ancberjuge; 
roinnen  loermocl^t  ̂ iat. 
Sabei  erl)öbten  ficb 

bie  Jloften  ber  ilricg= 
füf;rung  in  bcmfelben 

9}?a^e,  wie  bie  53enüen= 
bung  t)on(Sölbnern  mebr 
unb  me^r  üblicf;  anirbe. 
2(tben    ̂ at    eine    folc^e 

Die    3{pl)robitc    öon    Änibc^,    ü)?ünd)cn. 
yiad)  33runn,  T>entm.  ̂ Jerlag  5.  93vurfmann,  31.=®. 

2^ruppe  juerft  im  forin; 
tbifrf;cn  iVriege  aufge» 
flcKt,  alö  eö  galt,  ouf 

bem  Sftbnioö  eine  fiän; 
bige  ©arnifon  ju  f;alten, 

ein  Dienf},  ben  man  ben 
'in'irgern  nicbt  zumuten 
iiiollte.  ®elbft  ©parta 

bat  in  ber  bebrängten 

3cit  nacf)  Seuftro  mef;r= 
facf)  6ölbner  t»eriüenbet. 

©rof^e  ftcbenbe  (Solbner; 

beere  l;aben  bie  Zv)van' 
nen  untcrOalten:  ©iont;; 
[ioö  'oon  (Sprafü^,  Safon 
unb  fein  9]acf)folger 
3(leranbroö  t>on  ̂ ()erä, 

tueiter  bie  Könige  üon 

%t)pten  unb  bie  pevfi; 
fcbcn  ©atrapen  üon 
illeinafien ;  auc^  ber 

^krferfönig  f;at  für  feine 
v^riege  regelmäßig  grie^ 

c^ifc^e  ©ölbncr  ange: 
luorben,  feit  beren  ilber= 
(cgenbeit  über  bie  ̂ Ifia^ 
ten  ficl^  bei  ilunara  in 

fo  glänjenber  SBeife  ge; 

jeigt  batte. 
Doö  fü(;)rte  gur  2(uö= 

bilbung  eineö  ©tanbeö 
yon  23eruföoffi5ieren, 

unb  eö  finb  benn  aaci) 
eben  bie  25efebtöbober 

von  ©ölbnerbeeren  ge; 

»üefen,  benen  biegriec^i^ 
fc^e     .^riegöfunft     gum 

großen  ̂ eil  bie  gortfcfjritte  ju  banfen  f;at,  bie  fie  in  biefer  ̂ eit  macf;te.  ©c^on  im  peloponncfifc^en 
ilriege  l^atte  fic^  gezeigt,  baß  leichte  Gruppen  unb  SReiter,  ricf;tig  oeriüenbet,  unter  Umftänben 
bem  fc^tüergcrüfleten  gußüolf  überlegen  traren,  ta^  bi^^^er  allein  bie  ©rf;lacr;ten  entfrf;ieben 
batte;  man  fc^ritt  infolgebeffen  je^t  überall,  felbft  in  bem  fonfervatii^en  ©parta,  jur  Slufftellung 
oon  S^eitcrforpj^.  Semgegenüber  macf;te  ficf;  bie  9Rotiüenbigfeit  geltenb,  i>ai  Sinienfußvolf  bc; 
roeglic^er  ju  machen,  ̂ a^  i}cit  guerfl  Spbifrateö  getan;  er  gab  feinen  ©ölbnern  flott  ber  fcbiveren 
9}?etallrüftun9  einen  S^innenpanjer  unb  einen  leidsten  ßeberfc^ilb  unb  rüflete  fie  bafür  mit  einer 

längeren  Sänge  unb  für  ben  gernfampf  mit  Söurffpecren  am.  liefen  „^Vltaften",  wie  fie 
nac^  bem  ©c^ilb  („^elte"),  ben  fie  trugen,  genannt  imirben,  batte  er  jenen  ©ieg  bei  .Forint!) 
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über  bic  ©partoner  ju  banfcn,  hex  feinen  ̂ c(b(ierrenruf  begriinbete.  T)ie  neue  SSeiroffnung 
»üurbe  nun  in  ben  ©olbncrf^eeren  bnlb  aUgemein  übticf);  hei  ben  23ürger6eeren  freilief;  fonnte 
fic  feinen  (Jingong  finben,  ba  bie  Seute  einmal  in  ber  ölten  gec^tireife  ouögebilbet  maren 
unb  eö  f;ier  oucf)  meift  on  ber  nötigen  Übung  unb  ©ifjiplin  fef;Ite.  SBo^I  ober  T^ot  Äönig  ̂ ^i* 

lipp  loon  ?i}?ofebonien  ben  beften  S^eil  feineö  gu^üolfeö,  bie  fogenonnten  „ipppafpiflen",  gonj 
in  ber  5Seife  ber  ̂ ettaften  beö  Spf^ifroteö  ouögerüflet,  rDäf)renb  er  ber  5Woffe  ber  Linien* 

infanterie,  ber  fogenonnten  „^f^olanr",  jrDor  ebenfalls  bie  leichtere  S3eit)offnung  gab,  jugleicb 
ober  ßongen  oon  nocf)  nie  gefef^ener  Sänge  („(Sorifen"),  \o  bo^  bie  Sonjenfpi^en  ber  fecf)ö 
erflen  ©Heber  über  bie  gront  f)inouörogten.  ©er  33orteit  ber  leichten  S3ett)eglicf;feit  würbe  freiließ 
bomit  geopfert,  bofür  ober  gob  eg  nic^tö,  moö  bem  SInproü  einer  folc^en  $i}?offe  f;citte  roiber; 
ftcf^en  fönnen,  raenn  fie  in  gefcf)Ioffener  Drbnung  oorging. 

Die  gortfc^ritte  ber  ?Okcf)onif  füf)rten  ferner  eine  Umwöt^ung  im  geflungöfriege  ̂ erbei. 

?0?on  begann  je^t  ©turmböde,  fog.  „®ibber"  §u  bauen,  um  in  bie  9}?auern  23refcf)e  ju  legen; 
jpofjtürme,  bie  fic^  ouf  9ftäbern  beiregten,  rourben  on  bie  ongegriffene  gront  ̂ erangebrocf)t, 

um  bie  ©egner  rairffam  befcf)ie§en  ju  fönnen.  2Iuc^  @efcf)ü|e  mürben  ju  biefem  '^wedc 
fonfiruiert,  bie  imftonbe  rcoren,  lange  pfeife,  ober  «Steins  unb  231eihigeln  ouf  jiemtic^  n)eite 

(f'ntfernungen  ju  fc^leubern,  wobei  bie  ̂ riebfraft  burcf)  bie  (Spannung  ela|lifcf)er,  ouö  ̂ pooren 
gef(orf;tener  Xoue  geroonnen  würbe,  ©urcf)  ̂ nwenbung  fok^er  ̂ elagcrungömafcf)inen  i)ahcn 
bie  Jlortf)oger  ©etinuö  (408)  unb  5[)?effene  (396),  ©ionpfioö  SJiotpe  (397)  eingenommen.  Do- 

gegen ^ot  mon  [ic^  im  griecf)ifc^en  Dfien  nocb  lange  auf  bie  blo^e  ©nfc^Iie^ung  fefler  ̂ (ä|e 
befcf)ränft,  unb  erfi:  in  ̂ f)i(ippö  ̂ cit  ifl  ouc^  ̂ ier  ber  ̂ nge.  ieurongriff  allgemein  üblicf)  ge; 
»üorben.  Die  gcftungen  »erloren  bomit  einen  2^eÜ  i^rer  früf;eren  ̂ ebeutung,  unb  bie  ©trotegic 
fonnte  ficf)  3*^^^  jlccfen,  on  beren  ßrreic^ung  früfier  nicf)t  ju  benfen  gewefen  tröre.  Die  ̂ r= 
oberung  5Ifienö  burcf)  Slleronber  ifi:  nur  burcf;  biefe  gortfc^ritte  im  jlriegöwefen  möglich  geworben. 

3nfoIgebeffen  begonn  in  biefer  ̂ eit  bie  2aufbol)n  beö  ©tootömonneö  fic^  oon  ber  beij 
gelb^errn  ju  fc^eiben.  5]atürlic^  fonnte  ein  fiegreic^er  ©enerot  qucI^  je^t  nocf>  ju  leitenbcni 
politifc^en  (Jinfluf^  gelangen,  wie  (JpomeinonboiJ  in  Zi)cbcn  ober,  wenn  ouc^  feineöwegö  in 
bemfelbem  9}?o§e,  Ximotf)eoö  in  Gliben;  ober  ein  müitörifcber  ßoie  fonnte  nicf^t  mef;r  boron 
benfen,  ben  33efef)I  eineö  Xpeereö  ju  übernehmen.  Doö  führte  bonn  oielfoc^  ju  .^onfliften 
jwifc^en  ̂ mU  unb  S[Rilitöroerwottung,  bie  nur  ju  oft  für  bie  .Kriegführung  oerC^öngnisoolI 
würben.  3n  biefer  Se^iefiung  war  bie  ?[)?onarcf;ie  ber  Siepublif  gegenüber  im  23orteil:  ̂ f;i(ipp 
oerbonfte  feine  Erfolge  jum  großen  Xleile  bem  Umfionbe,  bo§  er  felbfi:  fein  eigener  gelb^err  unb 
erfter  ?[Rinifier  wor. 

Überhaupt  begann  ber  monorcf)ifcf;e  ©ebonfe  in  biefer  ̂ ^it  bei  ber  öffentlicf^en  ?0?einu,ng 

me^r  unb  me^r  on  23oben  ju  gewinnen.  Demofrotie  unb  DIigarcf;ie  woren  jur  JHaffenberr- 
fcf)aft  entartet,  unb  eö  wor  fcf;wer  gu  fogen,  welche  oon  beiben  ©tootsformcn  baö  größere 
Übet  wor.  jlrieg  unb  SReDofution  woren  in  ̂ ermonenj  in  ber  gongen  griecl)i]0)en  SBelt;  bie 

republifonifcl^en  ̂ ormärf;te,  ©porto,  2(tf)en,  ̂ ^eben  Ratten  fic^  gleicf)  unföbig  gezeigt,  biefen  ̂ u- 
flönben  ein  Snbe  ju  morgen.  ?Rur  bie  ÜlRonorcbie  fonnte  oieHeic^t  noc^  9^ettung  bringen.  Diefer 
©timmung  gab  BEenop^on  2(uöbrucf,  aU  er  in  einem  ̂ iftorifcben  Sftomon,  beffen  ̂ elb  ber 
ciüere  JVproö  ift,  ber  9Rotion  boö  9}?ufterbUb  eineö  .Königö  unb  gelbberrn  öor  3Uigen  fielltc; 

unb  ber  gro^e  unb  burcr;fcf)Iogcnbe  Srfolg,  ben  boö  ®erf  ̂ otte,  fo  obfcf)recfenb  langweilig  eö- 
oucf)  ifi:,  jeigt  beffer  aU  olleö  onbere,  bo§  folc^e  3been  weite  Greife  bewegten.  3n  bemfetbcn 
©inne  wirfte  ein  onberer  ber  einflu^reicf^fien  S5ortfü^rer  ber  9Iotion,  Sfofvoteö.  Sr  ̂ ottc 
einjl  in  bem  otten  Sbeote  Kimono,  einem  engen  ̂ ufommenwirfen  Slt^enö  mit  ©porto,  boö 
i?ei(  für  .^eKoö  gefe^en,  fic^  ober  enblic^  überzeugen  muffen,  ba§  biefeö  3beal  in  feiner  5ßeife 
ju  üerwirfticben  wor.  ©o  fe|te  ouc^  er  feine  ipoffnung  auf  bie  59?onarc!ne,  juerfi:  auf 

3afon  t»on  ̂ ^erö,  bonn  ouf  Dionpfioö  oon  ©profus,  biö  er  enblicf)  in  ̂ ^ilipp  oon  53?afe= 
bonien  ben  SD^onn  fonb,  ber  bie  ?IRorf;t  unb  ben  3Bit(en  f)otte,  bie  Dlation  ouö  bem  ©umpfe 

ber  jllcinflooterei  ju  befreien,  unb  bie  Gräfte  beö  geeigneten  S^cllai  nocf)  bem  £)ftcn  ju 

führen. 



Sfliiijfcttc  bei  WIcraiitcn'arfo)jf)agg  in  Äonftaittinopcl. 

18.  Die  gnccl)ifd)c  ̂ inl)cit. 

T)\c  weiten  Sanbfc^often  im  ̂ ^orben  ©ried^cnlonbö,  (Jpeiroß  unb  5)?afcbpnicn,  flattert  hi^ 

\r\t>  5.  3abr^unbcrt  an  ber  ̂ ulturcntmidhing  bcr  5lation  fo  gut  wie  gor  feinen  '2(ntei(  genommen, 
.r^ier  be^nten  fic^  enblofe  ®ä(bcr,  in  benen  ber  Urj^ier  unb  fcgar  ber  ̂ öwe  ju  finben  waren; 
bie  bünne  23eoöIferung  fa^  in  I^örfern  r»erflreut,  noch  faft  o^ne  befefiigte  *2täbte.  ©er  rau^c 
©ialeft,  ber  ̂ ier  gefproc^en  irurbe,  mar  ben  übrigen  @ricc6en  fafi  unoerflönblich;  ebenfo  fremb; 
artig  erfcl^ienen  il^nen  bie  altertümlicben  bitten,  bie  ficl^  ̂ ier  erhalten  Tratten  unb  bie  in  t?ie(er 

-Se^ieBung  noc^  on  bie  3^'t  beö  ß'poö  erinnerten,  fficr  in  biefe  ©egenbcn  fam,  mochte  fic^ 
n3ob[  fragen,  ob  er  benn  bier  nocb  in  @riecf)en(anb  fei,  unb  bie  öffentticbe  ?^}?einung,  bie  ja 
nur  nacb  bem  äußeren  ̂ Ecbein  urteilt,  lüarf  barum  bie  (Jpeirotcn  unb  5Ü?afeboncn  mit  ben 
23arbaren  jufammen. 

2lucl^  baö  olte  Königtum  ber  bomerifcbcn  ̂ eit  rcar  ̂ ier  bcf}e()en  geblieben.  :Saneben  ftanb 
ein  mächtiger  ̂ be(  mit  auögebebntem  ©runbbefiß,  ber  im  Kriege  boö  @efo(ge  beö  ̂ önigö 

bilbete,  unb  ein  zahlreicher  ̂ Stanb  freier  -dauern,  ©ie  bcftönbigen  ̂ ömpfe  gegen  bie  benac^; 
harten  ̂ hrafcr  unb  ̂ Hprier  hielten  baö  Q?otf  »rehrhoft  unb  trugen  baju  bei,  bie  ?0?acl^t  beö 
Äönigtumö  ju  flärfcn,  namentücf;  in  ?}?afebonien,  baö  ringö  t?on  biefen  93arbaren  umgeben 
n?ar.  ̂ m  $aufe  beö  7.  unb  6.  ̂ Q^rhunbertö  höben  ̂ ic  jlönige  be^  Sanbeö  ben  X^rafern  unb 

^öonern  bie  reicl^e  Sbene  am  unteren  ^^Irioö  entriffen  unb  mit  mafebonifcfien  Äotoniflen  be- 
fiebelt;  bicfeö  ̂ olonialgebiet  bilbete  feitbem  ben  .5lern  ihreö  SReiches^. 

Um  bie  '^eit  beö  peloponnefifchen  Äriegeö  begann  bann  bie  griechifche  jlultur  auch  in  biefe 
©egenben  einzubringen.  9^ament(ich  Äönig  5(rcheIaoe  (413 — 399)  h^t  ficf)  barum  gro§e-S3er= 
bienfle  erjrorben;  er  l^ot  gefiungen  unb  ̂ tra§en  angelegt,  baö  S^eev  reorganifiert  unb  burcl^ 

53erufung  ■oon  Jlünfilern  unb  Sichtern  auch  für  bie  93erbreitung  höherer  ̂ ilbung  geirirft.  Unter 
ihm  beginnt  2)^ofebonien  in  bas  hedenifc^c  ̂ toatcnfpftem  einzutreten.  Sei  ber  großen  2(uö; 
behnung  beö  Sanbeö  (ca.  30  000  qkm)  unb  ber  baburcf)  bebingten  ftorfen  abfoluten  Seoölferung 
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tror  ?i}?Q!ebonien  berufen,  eine  entfcfteibenbe  politifdie  dMk  ju  fpieten.  ̂ unäc^ft  oHerbingö 
lähmten  bie  inneren  SBirren,  bie  nad)  Slrc^elaos'  (Trmorbung  (hereinbrachen,  bie  Äraft  beö  ©taateö, biö  eö  enblic^  ̂ ^ilippoö  g^tong,  georbnete  ̂ ufiänbe  ̂ er^ufteKen. 

©er  neue  ̂ errfc^er  mar  erft  23  ̂ afn-e  alt,  aU  er,  gunäc^fl  aU  53ormunb  feineö  D^ieffen 
2Impntaö,  jur  Slegierung  gelangte  (359).  2lber  er  mar  ein  ?Oknn  oon  ̂ erüorragenber  füoatßs 
mönnifc^er  23egabung,  baneben,  rcie  eö  fic^  für  einen  mafebonifcfjen  ̂ önig  [cbidte,  mit  Seib 

unb  (Seele  ©olbat,  oor  altem  aber,  er  batte  ta^  ©Iiicf,  jmei  gonj  '()cx'oovvaQ,en'oe  ilapojitäten 
3ur  (5eite  ju  ̂ aben:  ̂ ormenion,  ben  erfien,  jebenfallö  ben  erfolgreic^ften  gelb^errn  biefer  3eit, 
unb  2Intipatroö,  ebenfalls  ein  [e^r  tüchtiger  getbf^err  unb  ̂ ugteic^  ̂ erüorragenber  ̂ olitüer, 
beibe  bei  ̂ ^itippö  S^egierungöantritt  bereite  gereifte  ?0?änner  i-'on  30 — 40  3ö()ren.  @ie  ̂ oben 
bie  ma!ebonifc^e  2(rmee  auf  eine  S^c>i)e  ber  2(uöbiibung  gebracht,  bie  in  ber  ®elt  i^reögleicf;en 
tii^t  ̂ atte,  unb  namentlich  jeneö  Dffijierforpö  l^erange^ogen,  baö  ficl^  im  ̂ erferWege  Stleranberö 
unb  fpöter  in  ben  ©iaboc^enfömpfen  fo  gtön^enb  beroä^ren  foKte. 

3n)ei  Siufgaben  maren  bem  mafcbonifcl^en  ilÖnige  burc^  bie  Olatur  ber  Singe  oorge^eicl^net: 
bie  Untermerfung  ber  griec^ifc^en  (5reif^äbte,  bie  hai  ßanb  üon  feiner  Äiifte  abfc^nitten,  unb 
bie  Eroberung  ̂ ^^ejfaUenö.  T)üvä}  bie  (^inna^me  oon  2(mpf)ipo(iö  unb  ̂ i)bna,  batb  aud)  oon 

59?etf;one  (353),  Tratte  ̂ ^ilipp  einen  großen  ©c^ritt  ̂ ur  (5rreicf)ung  beö  erjlen  biefer  '^ieie 
getan:  ber  Sßerfucl^,  in  ̂ f^effalien  gu§  ju  faffen,  luar  allerbingö  junöc^fl  burc^  Dnomarcf)08' 
(Siege  vereitelt  worben.  ©oc^  ̂ ^iüpp  Iie§  ben  9}Zut  nic^t  finfen  unb  rüdfte  im  folgenben 
Sa^re  (352)  noc^  einmal  in  2^^ef[a!ien  ein.  3n  ber  Sbene  am  5Lßeflufer  beö  ̂ agafifc^en  ©olfeö, 

bem  „^rofoöfelbe",  fam  eö  gur  ßntfc^eibungöfc^lac^t;  Dnomarc^oö'  ̂ eer  rüurbe  jum  größten 
^eü  oernic^tet,  er  felbft  fanb  im  Kampfe  ben  Zob.  3e|t  yermoc^ten  bie  21t>rannen  fic^  nicf^t 
tönger  in  ̂ ^erä  ju  galten;  fie  übergaben  bie  6tabt  an  ̂fjitipp  unb  ̂ ogen  mit  i^ren  ©ölbnern 
nach  ̂ f)ofiö  ah.  S^^ejfalien  mar  üon  bem  2)ruc!e  befreit,  ber  ein  ̂ albeö  Sfl^r^unbert  lang 

auf  bem  Sanbe  gelafiet  f;atte;  ber  23ürgerh-ieg  mar  beenbet.  ̂ ^ilipp  mürbe  nun  jum  £)bers 

fetb^errn  beö  t^effalifcf)en  23unbeö  ermäf;It;  fortan  ifi;  bai  2anb  biö  auf  bie  römif(^en  'Reiten 
mit  ?0?afebonien  vereinigt  geblieben. 

3nbeö  ̂ atte  Dnomarc^oö'  23ruber,  ̂ ^apHoö,  bie  krümmer  beö  gefc^Iogenen  ̂ eereö  nac^ 
^^ofiö  jurücfgefü^rt.  Qx  ergön^te  nun  bie  gelichteten  9^ei^en  burc^  neue  Werbungen;  au^ 
©parta  unb  Slc^aia  fam  23unbcöf;i(fe,  2Itf;en  rief  fein  ̂ ürgeraufgebot  ju  ben  Waffen  unb  fanbte 
eö,  5000  Jpopliten  unb  400  Sleiter  fiarf,  nac^  ben  S^^ermopt;Ien.  (3o  bebeutenben  Prüften 

gegenüber  märe  ein  Singriff  auf  ben  '>Pa§  alter  33orouöfic^t  nacf)  oergeblic^  gemefen;  ̂ ^ilipp 
ftonb  atfo  oon  meiterem  SSorgef^en  ab  unb  überlief  eö  ben  2^f;ebanern,  mit  ̂ f;ofiö  ein  Snbe  ju 
machen.  Saju  jeigte  ficf)  beren  S[Rocf;t  freiließ  bei  meitem  nict)t  ouöreic^enb,  unb  fo  50g  fic^  ber 
^rieg  an  ber  böotifc^jp^ofifct^en  ©renje  noc^  ja^retang  ̂ in,  o^ne  eine  ßntfc^eibung  ju  bringen. 

X)ev  gro§e  SJJacf^tjumac^ö,  ben  ̂ ^itipp  feinen  tf^effatifc^en  (Siegen  t>erbonfte,  führte  ju  einer 
Gntfrembung  jmifc^en  if)m  unb  feinen  alten  SSerbünbeten,  ben  Dlpnt^iern,  bie  je^t  für  i^re 
(Selbjlänbigfeit  ju  fürchten  begannen.  (Sie  fc^toffen  alfo  mit  ält^en  ̂ rieben  unb  gemäf;rten 
einem  ̂ olbbruber  ̂ ^ilippö,  21rrf)ibäo^,  ̂ uftuc^t,  ber  auf  ben  mafebonifc^en  ̂ ^^ron  2Infprücl)e 
machte,  ̂ ^itipp  tie§  baö  ̂ inge^en,  ba  er  junäc^fi:  burc^  bie  t^rofifc^en  Slngelegen^eiten  in 
3(nfpruc^  genommen  mar;  fobalb  er  aber  ben  Äönig  beö  Sanbtö,  Äerfebtepteö,  nac^  einem  fieg* 
reichen  gelb^uge  gum  ̂ rieben  gegmungen  l;atte,  flellte  er  an  Dtpnt^  bie  ̂ orberung,  ben  ̂ rätens 
beuten  au^sutiefern,  unb  rücfte,  atö  bieö  oermeigert  mürbe,  in  bie  S^alfibife  ein.  Dtt)nt^oö 
trat  nun  in  23unb  mit  2ltf;en  (349);  aber  biefeö  mar  nic^t  imftanbe,  mirffame  UnterP:ü^ung 
ju  geben,  ba  eö  ̂ ^ilipp  gelang,  ̂ uböa  §um  Slbfatl  t>on  Sitten  gu  oerantaffen.  Sin  at^enifd^cö 
Jpeer,  baö  unter  ̂ ^ofion  nncl)  ber  ̂ nfet  l^inübergog,  oermocbte  nic^tö  auöjuricl)ten,  unb  eö  blieb 
fc^tie^tic^  nicl^tö  übrig,  alö  bie  Unab^ängigfeit  ßuböaö  anguerfennen.  3nämifcl)en  maren  bie 
meiften  ber  olpnt^ifc^en  Sunbeöfiäbte  ju  ̂ ^ilipp  übergetreten,  unb  enbtic^  mürbe  Dlpnt^  felbll 
mit  fiürmenber  i)anb  genommen  (348);  eine  jpilföerpebition,  bie  Sitten  noc^  in  le^ter  Stunbe 

auögerüfiet  ̂ otte,  fam  ju  fpöt,  Dlt^ntl;  mürbe  jerflört  unb  bie  ßfiall'ibife  mit  SOiafebonien  oers 
einigt,  baö  nun  enblic^  in  ben  »ollen  23efi§  feiner  ̂ üfien  fam. 

(5ö  mar  f(ar,  ba§  eine  gortfüf;rung  beö  jlriegeö  gegen  ̂ ^ilipp  unter  biefen  Umflänben 
für  2(tf;en  gang  außfic^töloö  mar.    21n  eine  SBiebereroberung  yon  Slmp^ipoliö  mar  nac^  bem 
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^oll  iHMi  riiintf)  nicfit  tnc()v  ,511  bcnfcn;  woH  ober  toji  c^  \n  "^fMÜppö  .i^anb,  bic  otf)cnifcr>en 
S3cfi^iingcn  auf  bcin  tfnMfi^chcn  (^f^rfoncc*  iuci},^uncfMncn.  Dogu  fam  bic  tiefe  finon^iedc  Gr; 

fchöpfuini  bei^  etantes^  infoli^c  bei  Aelb^ücie  nach  ii^lnntf)  unb  ß'uböa  iinb  bic  ̂ ff)öbigung  bcö 
.^öanbclei  burcf)  bic  nuifcbiMufchcn  Jlaperfrhiffe.  ̂ elbft  I^etnoflf^eneö,  bcr  t>on  a((en  atf;enifcl^cn 
(^taati^iiiännern  am  cifriqflcn  für  bic  cncrgifchc  ̂ ortfüfn-iing  bcö  ̂ ricßcö  eingetreten  mar,  fonnte 
fiel)  biefer  Srfcnntni>^  nid;t  mehr  oerfcfjlieBcn.  Unb  auclf)  ber  jlönig  uninfc^tc  nicf)tö  25cffcrcö 

(ilö  eine  53erflQnbigiing  mit  5ltben.  -^luc^  er  »rar  au^erftanbc,  cntfcf;eibenbe  ©erläge  ju  füf;ren; 
gegenüber  ber  athcnifcbcn  ̂ (otte  unir  er  genau  fo  macf)t(os<,  mie  biefe  gegen  fein  Sanb^eer. 

9(m  licbflen  l^^ätte  er  '^(tbcn  auf  feine  vjeitc  bcrübcrge^ogcn.  Sin  3ntcreffengcgenfa|  jrDifcf^cn 
beiben  i^^iöcbtcn  tag  ja  nic^t  "oov,  fofern  nur  '2ltben  fic^  entfcf)(o§,  feinen  alten  3(nfprücf)en  auf 
5(mpl)ipoliö  ju  entfagcn,  bie  eö  nun  fd;Dn  feit  faft  einem  3vTf;rf;unbert  nicf)t  mc^r  jur  ©cltung 

ju  bringen  t^ermocbt  i)atte;  »Dof)(  ober  fonnte  ein  '^ünbniö  ber  erflcn  griccf)ifcf)en  ©ccmoc^t  mit 
ber  erflcn  griecl^ifc^en  ßonbmoc^t  ber  Olotion  cnblicf;  bcn  erfcf;nten  ̂ rieben  geben   unb  oucf; 

ben  'trübem  in  5(fien 
bic  33efreiung  ücm  ̂ er; 
ferjocf»  bringen.  Unb  cö 

fann  fein  ̂ ^'^^'fc^  ̂ ^■"■■- 
über  fein,  bop  ̂ H)ilipp 
fcbon  je§t  fic^  mit  biefcn 
^löncn  trug,  bic  er  unb 

fein  @o^n  in  tcn  näd)- 
ften  So^ren  auögefü^rt 

^oben. 
(So  tic§ber  ̂ önig  in 

SItben  offi^iöö  ̂ riebenö- 
onerbietungen  macf)cn, 
trorouf  bann  eine  atf)e= 
nifc^c  @efanbtfcf)aft  nocf; 
9!)?afcbonien  ging,  an 

beren  ©pifee  2)emoftf)e= 
ncö  fionb.  50?an  fam 

benn  aucf)  bolb  jum  9(b; 
fc^Iu§  auf  ber  23afiö  beö 

gegemrörtigen  23cfi^; 
flonbeö,  b.  ̂ .  2(tf)cn  ücr= 
3icf)tcte  auf  9(mp^ipoIi^. 
2Iu§crbem  rourbe  ein 

©efenfiübünbniö       ^mi; 
?9?ofebonicn.  @ic  fonb  ̂ ^ilipp  mitten  in  ben  93orbereitungen  für  einen  gelbgug  noc^  ̂ bofiö; 

er  rDÜnfcf)te,  ba§  5lt^cn  ficf)  an  bcm  '^u<^e  beteiligte,  unb  ftcllte  für  biefen  %ali  ben  2öiebcrgcn:)inn 

oon  (Juböo  unb  onbere  93orteilc  in  3Iuöficf)t.  £)ic  gro^c  ̂ ')lci)v^a\)l  bcr  ©cfonbten  roor  ouc^ 
bereit,  auf  bicfc  SSorfc^Iöge  einjugc^cn;  ju  einem  2{bfd)lu§  ober  ̂ ottc  man  feine  53olImacr;t, 

unb  fo  fonnte  man  junöchfi:  nichts  onbercö  tun,  aU  ̂ "P^Mlipp  unb  feinen  tf;cffalifc^cn  23unbcö= 
genoffen  ben  Sib  auf  bcn  gefcbloffenen  93ertrag  obnebmen.  ^^Hö  bonn  ber  jlönig  feine  23or; 
fc^Iögc  in  offizieller  ̂ orm  iriebcrboltc,  erfolgte  ein  S3olföbcfcblu§,  bcr  bie  ̂ ^ofer  oufforbcrtc, 

bog  bctp^ifcbe  ypcitigtum  bcn  Slmphiftioncn  ju  übergeben,  unb  im  ©cigerungjfolle  eine  ot^e; 
nifc^c  3ntert»ention  in  Shtöficbt  flcllte. 

9]un  rücfte  ̂ "P^ilipp  gegen  bie  Ibermopnlen  "oov.  Cr  fanb  feinen  5öibcrfianb  mc^r,  benn 
bie  bclp^ifc^en  ̂ cmpelfcbäfee  roaren  burcb  ben  langen  ,^rieg  crfcböpft  irorbcn,  unb  boö  p^ofifcf^e 
©ölbner^cer  mar  infolgcbeffen  auf  8000  SD^onn  jufommcngcfcl^moljcn,  bie  jmor  ausreichten, 
ben  Sll^eboncrn  bie  ©pifee  ju  bieten,  bcm  mofebonifcben  Jöecrc  ober  in  feiner  5Beife  gemoc^fen 

n?Qrcn.  So  bocl^te  benn  Dnomorcbos'  *Sobn,  -l^balöfoS,  bcr  je§t  noc^  bem  lobe  feincö  D^eimö 
^^aplloß  ben  i?berbcfef;I  füf;rte,  on  feinen  Siberjlonb.    Qx  fopituUcrte  ouf  freien  '^Ibjug,  unb 
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X;cmo(l{)cnc^,  jtopf  ber  Statue  im  SSatifan. 
9cod)  einer  ̂ ^fictogra^ifyifc^en  '^(ufnor^me  oon  2tlinart. 

fcf)cn  bcn  beibcn  fontro; 
f)ierenben  Steilen  oercin; 
bort,  ̂ bofiö,  mit  bem 

2(tf)cn  irof;(  in  oöifcr; 
rechtlichem  33ünbniö 

fianb,  boö  aber  feincö; 
megö  jum  ot^cnifc^cn 
@ecbunbe  im  flaatörccl^t; 
Iicf)cn  ©inne  gehörte, 

blieb  natürlicl^  oon  bem 
Sßertrogc  unberührt.  2Iuf 

©runb  bicfcö  ̂ rölimi; 
narfriebenö  rcbigiertc 
einer  bcr  ©efonbtcn, 

^f;ilofrateö,  bcn  bcfini; 
tiiDen  5ßertrogöentiDurf, 

bcr  bonn  auc^,  notürlicf) 

nic^t  D^nc  f;eftigc  Oppo; 
fition,  in  ber  otf;cnifcf)en 
SSolföoerfommlung  jur 

2(nnabmcgelongte(Snbe 

?0?är5  346).  ̂ ur  Ototifi^ 
jierung  beö  Sßcrtrogcö 
ging  bie  @efonbtfcf;aft 
borouf  nocf)  einmot  nocf) 
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^f;i(ipp  fonntc  ̂ f^oH^  ohne  ®c6tr>ertftreicf>  in  23efi^  nehmen  unb  in  2)e(pfn  ein^ie^en  (3uli  346). 

Der  „f)eili9e  Ärieg",  ber  Stt^ittelgriechenlanb  bunf;  jehn  ̂ ahre  üer^eert  ̂ otte,  roar  beenbct. 

©ie  pf;ofifcf)en  „"iienipelrQuber"  erhielten  leiblicf>e  5Öebingiingen.  ßeben,  grei^eit  unb  33efi^ 
blieben  i^nen  gemährt;  nur  bie  SOkuern  ber  ©tobte  lourben  niebergeriffen  unb  bem  Sonbe  bie 
SSerpflic^tung  auferlegt,  bie  geraubten  2:enipelfchöße  in  ̂ albjä^rlic^en  9^Qten  jurüdf^uerflotten. 

3ur  2Iufrecbter^a(tung  ber  Crbnung  blieb  ̂ Phofiö  öon  Gruppen  ̂ 'Pf^ilipps  unb  ber  X^ebaner 
be[e|t.  Sie  2(ufficht  über  böS  belphifche  yj)eüigtum  tvurbe  ben  2(mp^ihionen  ̂ urüdfgegeben; 
bie  ©timnien,  inelche  bie  ̂ hoferbiö  je|t  im  2(mphiftionenrate  gefü()rt  flotten,  lüurben  auf  ©elp^i 
libertrogen,  unb  auf(>  ?9?a!ebonien  aU  5[y?itglieb  in  bie  Slmphiftionie  aufgenommen.  Sie  pptf;ifc^en 

Spiele,  beren  geier  nac^  bem  merjöhrigen  ̂ pfluö  in  biefem  '^a^ve  roieberfei)rte,  tüurben  unter 
^()üippö  S3orfi|  mit  ganj  befonberem  ©lan^e  begangen. 

Sie  (Jreigniffe  hatten  fich  mit  folc^er  (ic^meUe  entmidelt,  ha^  3(then,  auc^  »renn  eö  ge^üoKt 

I^Qtte,  gu  einem  roirffamen  (Eingreifen  faum  imftanbe  goüefen  märe.  ̂ 2lber  man  fam  im  Jöaber 
ber  Parteien  überhaupt  nid;t  baju,  einen  fefien  (Jntfcblu^  ju  faffen;  unb  fo  würben  benn  tiz 
Singe  in  ̂ ()oT\i  georbnet,  of^ne  ba^  5(then  gehört  morben  tüäre.  Safür  f)ie(t  biefeö  bef 

^i)tf)ienfeier  fich  fern,  »noö  beinahe  ju  einem  neuen  Kriege  mit  *>phiUpp  geführt  hätte;  boc^ 
njoUte  ber  Äonig  einen  ̂ rucf)  üermciben,  unb  aucl^  in  Sitten  lenfte  man  angeficf)t6  ber  Äriegös 
gefahr  »nieber  ein.  X)at>  ßinoernc^men  mit  Philipp  aber  blieb  gefiört,  unb  namentlicf) 
Semofi^eneö  tüar  e^,  ber  einer  51nnä^erung  an  9}?afebonien  entgegenarbeitete,  ßr  f;atte  für 
ben  grieben  getüirft,  raeil  er  oon  bejfen  9^otiüenbigEeit  überzeugt  lüar,  ober  er  ̂ ielt  ̂ f;ilipp 
noc^  lüie  üor  für  21t^enä  gefä^rlicf)fi:en  geinb;  jJüifcben  einem  Äonig  unb  einer  bemofrotifcben 
9lepublif,  meinte  er,  fönne  feine  aufricf)tige  ̂ reunbfcl)aft  befielen.  «Sein  politifc^eö  Sbeal  iüoc 
oielme^r  ein  33unb  jvrifc^en  ben  beiben  großen  griec^ifcf)en  Semofrotien,  bie  fiel)  fo  lange  feinb* 
lic^  gegenüber  geftonben  Rotten,  2lt^en  unb  itheben.  S3iöher  ̂ otte  ber  ©egenfo^  ̂ u  ̂ ^ofiö 

S^^eben  in  boö  !^ager  ̂ l^hilippö  getrieben;  je^t  aber,  wo  bie  phofifche  ̂ vaQC  gelöft  rror,  mu§te 
ber  Sntereffenfonflift  jjüifc^en  ten  biöl)erigen  5ßerbünbeten,  bie  beibe  in  5[Rittelgriecbenlonb 
^errfcl)en  irollten,  jum  2(uöbrucl)  bmmen,  unb  I heben  baburc^  jum  31nfc^lu§  an  21tl)en  gebrängt 

njerben.  ßö  galt  olfo  für  biefe  Syentuaütöt  ben  ̂ ^oben  oorjubcreiten.  i£c^on  bei  ber  jKücffel)r 
t)on  ber  jroeiten  ©efonbtfcbaft  nad)  9??alebonien  botte  Semoftl;eneö  feine  S}?itgefanbten  oer- 

böc^tigt;  je^t  lie§  er  burc^  feinen  greunb  ̂ pppereibeö  -])hiloi:rates  üor  ©ericht  jiel^en,  beffen 
9lame  on  ber  ©pi^e  ber  93ertrag6urhinbe  fionb,  unter  ber  23efc^ulbigung,  er  habe  \id)  "oon 
^^ilipp  beflecken  laffen;  hei  ber  ©timmung,  bie  je^t  in  21tben  herrfc^te,  inogte  ber  21ngellagte 

cö  nic^t,  ben  Spruc^  ber  @effl)U'>orenen  objuiiHirten,  unb  tüurbe  barouf  im  Äontumajoerfobren 

jum  Xobe  verurteilt.  Sonn  follte  bie  Steifte  ein  'iJUcbinee  fommen,  ein  anbereö  f)ert?orragenbeö 
9}?itglicb  ber  griebenögefanbtfchoft,  ber  aber  fühlte  fiel)  Semofthenes  olö  iKebner  getpacl)fen 

unb  lie^  eö  auf  ben  ̂ roje^  onfommen,  Jüobci  bann  bie  ̂ ^Infloge  unter  ihrer  eigenen  ̂ alt= 

lofigfeit  5ufammenbrac(>  (343).  Xrog  biefer  9^ieberlage  im  @ericf)töfaal  blieb  Semofibeneö' 
(Einfluß  in  ber  53olfööerfammlung  mo^gebenb;  ber  fpftematifcben  "Ser^e^ung  ber  öffentlichen 
^Dkinung,  wie  fie  von  ihm  unb  feinen  ̂ reunben  geübt  iDurbe,  gelang  eö,  olle  '!Öerfucl)C  tei 
^önigö  ;^ur  Slnbohnung  guter  ̂ ^e^ichungen  mit  '^Ithen  ̂ u  vereiteln. 

^l)ilipp  l)otte  unterbeffen  ouc^  Speiroe  feinem  (Einfluß  unterworfen.  Sort  Ratten  nacf> 

bem  Xobc  beö  Äönigö  21l!etaö  (um  370)  beffen  ̂ öt)ne  9koptolemo6  unb  ̂ 2lri)bboö  fiel)  in  bie 

iperrfc^aft  geteilt;  aU  ?Reoptolemoö  ftarb,  vermäblte  Slrpbbaö  beffen  Xocl)tei-  DlpmpiaS  mit 
^^ilipp  unb  übernaf;m  über  beren  SSruber  ̂ llleranbroö  bie  93ormunbfc^aft.  ̂ }{U  biefer  münbig 
geworben  wor,  forberte  fein  <Scl)wager  Philipp  für  ihn  bie  9lücEgabc  bes  väterlicben  Srbeö; 

auf  SIrpbboö'  Steigerung  rücfte  er  noc^  Speiros,  vertrieb  ben  Ufurpator  unb  fe^te  ̂ 21leranbroö 
ouf  ben  2;^ron  (342).  @ern  hätte  er  biefem  oucl)  ten  33efig  ber  forinthifchen  jlolonie  ̂ 2lmbrafia 
verfc^afft,  beren  Erwerbung  für  Speiroö  ebenfo  eine  Sebenöfrogc  bilbete,  wie  bie  (Erwerbung 
üon  Dlpnt^  eö  für  STRafebonien  gewefen  war.  Über  er  bewirkte  boburcl)  nur,  ha^  Äorintf;  in 
S3unb  mit  2(t^en  trat;  Äerfpro,  Slfarnanien  unb  Üc^oia,  bie  fiel;  ebenfollö  bure^  bie  gortfehritte 

beö  ̂ önigö  bebrof;t  glaubten,  folgten  fogleiel)  biefem  ̂ Seifpiel.  5iun  fonbten  bie  '^Ithener  ein 
S^ruppenforpg  noch  bem  SBeften  unb  veranlagten  baburch  ben  ̂ önig,  für  jeßt  von  bem  21n; 

fcl;Iagc  auf  Ümbrafia  ob^ufiehen.    Safür  wanbte  fich  ̂ ))htlipp  noch  Xhrat'ien,  um  bort  enblieh 
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rrbnung  311  [cr>affen;  ber  ̂ önig  be^  ̂ anbeö,  Äcrfcb(epte^,  anirbe  enttf;ront  unb  [ein  ̂ Keicf;  in 
eine  mafebonifcf)e  ̂ Prooinj  yermanbelt  (341). 

'  ̂̂ ^ilipp  anivbe  bamit  jiun  ©renjnacf^bar  ber  atf)enifcf)en  23efi$imgen  im  tf;rafifc^en  ef;ev= foneö;  eö  lag  nun  in  feiner  mcici)t,  ̂ Itben  an  feiner  öeraiinbbarjien  ©teüe  ju  treffen.  2)emü= 
ftbeneö  befcMo§,  bicfcr  (?U^fabr  auüorjiifomnien  unb  ben  jlrieg  gegen  ben  Jlönig  511  beginnen, 
d^e  beffen  .Öerrfduift  in  ̂Lf^rafien  feflc  ffiiirjetn  gefcf;(agen  f;ätte.    greilicf;  fef;Ite  eö  baju  an  jebeni 

^    3e<jt  fonnte  bie  m-- tion  gegen  ̂ ^itipp  offen 

beginnen.  9}?it  23p3an= 
tion,  baö  nicf;t  weniger 

o(ö  ̂ ^(tf)en  üon  ben  '^oxU 
fcf;ritten  beö  J\önigö  in 
2!f;raHen  bebrof)t  roar, 
rourbe  ein  23ünbniö  ge= 

fcf;(offen.  2Iuf  ̂ uböa 
roar  Sf;a(fiö  fc^on  eUvai 

früf}er  mit  2(tf;en  in 
23unb  getreten;  je^t 

»üurben  auä)  Dreoö  unb 
Sretria  mit  geroaffneter 

Jpanb  jum  ̂ 2(nfc^(u§  an 
bie  atf;enifcf)e  @acf)e  ges 
brocf;t  unb  bomit  ̂ ^i^ 

(ippö  Ginflu^  oollflcinbig 
oon  ber  ̂ nfcl  t>erbrängt. 

93on  ber  neu  gemonne= 
neu  ©teUung  ouö  wur; 

ben  Singriffe  auf  "oai •oon  ̂ f;ilipp  abhängige 

5i}iagnefien  unternom; 
men  unb  bie  mafeboni: 

[c^e  23e[a|ung  auf  ber 
fleincn  3n[el  ypalonnefoö 

überfallen  unb  ju  ©es 

fangenen  gemacht.  Saö 
alleö,  o^neba^eineförnii 
Iicf;e  Äriegöerftärung  er; 

folgt  tüäre. 
^^i(ipp  Iie§  fic^  ba; 

burc^  nicf)t  auö  bem 
©kicf^mut  bringen  unb 

führte  3unäcf)ft  bie  Unters 
Jücrfung  Zi)vatient>  ru^ig 

ju  Snbe;  bonn  manbte 
er  fic^  gegen  33t)3antion 

unb  baö  mit  biefem  eng  t^erbünbete  ̂ Perintf;oö  (340).  Sr  ̂ atte  tt)ö^renb  ber  legten  ̂ a^re  he= 

gönnen,  ficf>  eine  glotte  ju  fcf)affcn,  bie  er  nun  in  bie  "'])ropontig  einlaufen  Ue§,  um  bem  geinbe 
bie  93erbinbung  jur  @ee  abjufc^neiben.  Snbeö  ber  Eingriff  auf  ̂ erinti)oö,  ben  ̂ fjilipp  mit 
Slufgebot  aller  ?0?ittel  ber  bochentuncfeltcn  ^ngenieurfunft  biefer  ̂ eit  unternabm,  blieb  o^ne 
Grfolg,  unb  a(ö  ber  ̂ önig  bann  üor  23t;5antion  riidte,  trat  Sltben  auö  feiner  Sleferoe  berauö 
unb  erflörte,  ba^  ̂ bilipp  ben  grieben  gebrorf;en  fjabe.  Die  ̂ afferfira^e  nac^  bem  ̂ ontoö 

mu§te  eben  um  jeben  ''))reiö  offen  gebalten  werben;  man  lie^  alfo  fogleicf;  40  Schiffe  unter 
Cbareö  unb  balb  barauf  ein  ̂ »reitesi  ©efcbimiber  unter  ̂ H;ofion  nac^  Spjantion  abgelten,    (io 

SRecbtögrunb,  ba  ̂ ))bilipp 
bie  Sebingungen  bcö 

üor  fünf  !3af;ren  gc= 
[cbloffenen  griebenö  ge; 
UMffenf;aft  beobacf)tet 

(mtte;  aucf;  n?u§te  2)e= 
mofH^cneö  nur  ^u  gut, 

ba§  bie  öffentliche  50Zeis 
nung  in  ̂ tfien  einem 

.Kriege  burcl^auö  obge= 
neigt  war.  So  galt  alfo, 
eine  oollenbete  2;atfacf;c 

3u  fcbaffen,  bie  ben  SrucI; 
unoermeiblicf;  machte, 
©emoflf^eneö  oeranla^te 

bcmgemö§  ben  <5tras 
tcgen  2)iopeitf)eö,  ber  im 
^berfoneö  ben  23efel)l 
fübrte,  ju  einem  Eingriff 
auf  baö  mit  ̂ ^ilipp 
t>erbünbete  ^arbia  unb 

^u  ̂ lünberungöjügen 
in  ̂ l;ilippö  t^rafifcf)e 
$Sefi|ungen.  3^ocl^  ber 
5onig  tat  ©emofl^eneö 
nicf)t  ben  ©efollen,  ber 
(Gewalt  mit(?5eiüalt5ube: 
gegnen,  unb  befcl^rönfte 
fic^  barauf,  in  5(tf;en  auf 
biplomatifc^em  5Bege 
(?5enugtuung  ju  oerlans 
gen.  2)ie  @ac^e  fam  aljo 
oor  bie  53olBüerfamm= 
lung,  unb  ̂ ier  wu^te 
2)emofiH;eneö  bie  Dinge 
in  einem  folc^en  Siebte 

bar^ufiellen,  bo^  bie  gor; 

berungen  beö  ̂ onigö  ab- 
gewiefen  würben  (341). 

^Vrtrütf  (Statue  bcö  3(ödE)ineö  in  9?eapef. 
Tiad)  einer  pf^otc9ropf)ifd)en  'ilufnal^me  oon  2llinari. 
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\a'()  ̂ f)\i\pp  fic^  gejmungcn,  bie  95ctageriing  ber  @tabt  abjubrecftcn;  er  mupte  froF;  fein,  ba§  ed 
i^m  gelang,  feine  gleite  nocl^  rechtzeitig  noc^  ?Wafcbonicn  in  ©ic^er^eit  511  bringen. 

2(l!eö  tarn  je^t  auf  bie  Gattung  23öotienö  an;  nur  n?cnn  biefeö  ben  Durcl^morfc^  geflattete, 

fonnte  ber  ̂ önig  in  SIttifa  einrücfen,  fonft  war  -iltf^en  für  if)n  unoenüunbbor.  5Iber  baö  gute 
ßinoerne^men,  tai  n^ä^renb  beö  p^ofifcf)en  ̂ riegeö  ̂ raifd^en  ̂ ^ilipp  unb  Sl^eben  gef^errfc^t 
l^otte,  »rar  nocl^  bem  Siege  erhaltet;  bie  leitenbe  ©teÜung,  bie  ber  ̂ önig  in  ber  Slmp^is 
ftionie  geroonnen  ̂ atte,  lüurbe  in  Zi)ehcn  nur  fef^r  ungern  ertragen,  ̂ biüpp  machte  alfo  bcn 
S3erfucl^,  einen  S3ruc^  jmifc^en  ̂ f^ebcn  unb  2ltben  f)erbei5ufüf;ren.  (Jr  üeranlaßte  ju  biefem 
^roerfe  bie  £oFrer  öon  2tmp^iffa,  auf  ber  23erfanimlung  ber  2Impbiftionen  im  J>)erb|l:  340  eine 

^loge  gegen  2It^en  einzubringen,  roeil  biefeö  §ur  '^cit  beö  f^eiligen  JVriege^,  aU  £)elp^i  in  ber 
^anb  ber  tempelröuberifcben  ^f^ofer  gen?efen  mar,  ein  a(teö  Söei^gefc^enf  f;atte  erneuern 

loffen,  hai  jum  SInbenfen  on  ben  @ieg  bei  ̂ latöa  „über  bie  3)?eber  unb  2^^ebaner"  gefliftet 
n)orben  mar.  3Benn  Sitten  üerurtei(t  mürbe  unb,  mic  oorauöjufe^en  mar,  fic^  bem  ©pruc^e 
nicl^t  untermarf,  mar  ber  paffcnbe  5ßormanb  gefunben,  einen  amp^iftionifc^en  Ärieg  gegen 
Sitten  gu  erflören,  t>on  bem  fic^  bann  Xf;eben  nic^t  mo^t  f;ätte  auöfcf)Iie^en  fönnen. 

3nbeö  ber  atf^enifc^e  ©efanbte  in  Delphi,  ̂ jlöc^ineö,  mu§te  ben  ̂ lan  ju  vereiteln.  Qt 
breite  ben  @pie§  um  unb  befc^utbigte  feinerfeitö  bie  2(mp^iffer,  fic^  belp^ifcf)eö  ̂ empedanb 
öngeeignet  ju  ̂ aben.  ©ie  ©oc^e  mar  fo  offenfunbig,  ba^  bie  33erfammlung  ber  2(mp^iftionen 
fogleic^  bie  Srehition  gegen  9(mp^iffa  befc^Io§,  moburcb  natürlicf)  bie  ̂ (age  gegen  2(t^en  of)nc 
meitereö  jum  gotle  fam.  So  mürbe  olfo  ein  ompbiftienifc^eö  .^eer  aufgeboten;  Sieben  aber, 

baö  burc^  S3anbe  alter  greunbfrf;aft  mit  ber  ©tabt  ücrfnüpft  mar,  i)\e\t  [\cf)  ber  '^ad)e  fern, 

unb  Demofi^cneö'  (Jinf(u§  bemirfte,  ta^  aud)  2Itf;en  fic^  nic^t  an  bem  ̂ uqc  beteiligte.  Zo 
maren  eö  nur  bie  t^effalifc^en  Kontingente,  bie  gegen  9lmpf;iffa  inö  ge(b  rücften:  unb  ha 

fie  nic^tö  auszurichten  üermoc^ten,  mürbe  auf  ber  2(mpbiftioneniDerfamm(ung  im  nöc^flen  grüf;s 
jia^r  (339)  König  ̂ ^ilipp  mit  ber  2Iuefüf;rung  ber  ßrefution  beauftragt.  2(tf)en  unb  %i)ebcn 
l^ielten  fic^  oucl^  bieömal  fern;  ja,  S^f^eben  ging  fo  meit,  bie  ̂ efa|ung,  bie  ̂ ^ilipp  nac^  5Rif(ia 
an  ben  2f;ermoppIen  gelegt  ̂ atte,  gu  vertreiben  unb  ben  ̂ (a^  feibjl:  in  33efi|  ju  nehmen. 

^unöc^ft  fonnte  ber  König  bem  ?0^anbate  nicf;t  nac^fommen,  ba  er,  jur  ©icf^erung  feiner 
tl^rafifcl^en  Eroberungen,  einen  ̂ uq  über  ben  23alfan  nad)  ber  unteren  Sonau  unternommen 

l^otte.  Srjl  gegen  (5nbe  beö  ©ommerö  fe^te  er  ficl^  nac^  *2üben  in  9}?arfc^,  burc^jog  bie  >l^ermo; 

pplen  unb  na^m  ©tetlung  bei  ̂ (cteia  in  ̂ ^of'iö,  menige  ©tunben  oon  ber  böotifc^en  ©renje 
(©eptember  339).  Sr  hoffte  burc^  bicfc  Demonftration  Sßöotien  gum  5Infcf)Iu§  an  feine  <Zad)c 
5U  bringen,  ober  boc^  menigftenö  freien  £)urcf)marfcF)  nac^  2Ittifa  ̂ u  erlangen.  S3or  aüem 
ober  jlellte  er  on  S^ljeben  bie  gorberung,  baö  Vüiberrec^tlic^  befe|te  ̂ itäa  ju  räumen. 

3nbeö  in  2^f;eben  erfannte  mon  fef;r  mob(,  ba§  bie  ?Riebermerfung  2(tt^enö  ̂ f;i{ipp  jum 
.^errn  oon  gon^  @riecf)enlanb  macl^en  mü^te;  X\)ehcn  mürbe  bonn  \()m  gegenüber  in  bie 
©teltung  eines  ob^cingigen  SSerbünbcten  ^erobgefun!en  fein.  ®o  zögerte  man  benn  feinen 

2lugenbli(l,  bie  53orfc^Iäge  beö  Königs  z^^'üdjiwcifen  unb,  ba  bie  3Reutralität  je^t  nic^t  mef;r 
langer  aufredet  ju  ermatten  mor,  mit  2(tf)en  in,  58unb  z"  treten.  Sie  mit  2Itf)en  üerbünbeten 
Kleinflaaten:  Korintf;,  50?egara,  Quhöa,  2Ic^aia,  Kerfpra  fc^Ioffen  ficf;  biefer  Koalition  an  unb 

verpflichteten  fic^  ̂ m  ̂ ö^iung  regelmö§iger  23eiträge  an  bie  KriegSfaffe,  auS  benen  ein  ©ö(bners 

l^eer  oufgeftelit  merben  foHte.  3n  Siltf^en  mürbe,  auf  Semofl^eneS'  5(ntrag,  bie  2{uSzvi()Uing 
ber  gefigetber  für  bie  Kriegsbauer  fuSpenbiert  unb  bamit  ber  KrebSfc^aben  befeitigt,  an  bem 

bie  ginonzen  beS  «Staates  fo  lange  gefranft  Ratten. 
£)ic  5ßerbünbeten  maren  bem  Könige  an  S^ruppenzaF;!  z"  Sonbe  mef;r  als  gemac^fen; 

QU§erbem  be^errfc^ten  fie  boS  ?[Reer  unbebingt.  ©er  SluSgong  mar  olfo  z^i^cifßlf^oft;  ̂ !)ilipp 
märe  ber  (Jntfc^eibung  gern  ouSgemic^en  unb  begann  Unter^onbiungen.  Demofif;eneS  aber 
moHte,  ouS  benfelben  Srmägungen,  von  einem  ̂ rieben  nichts  miffen;  mor  eS  bocf;  flor,  bog 
2(t^en  nie  unter  günfligeren  23ebingungen  ben  Kampf  mürbe  fübren  fönnen.  3n  2^f;eben  mor 
mon  meniger  friegerifcl^  gefiimmt,  bo  jo  23öotien  in  erfier  ßinie  vom  geinbe  bebro^t  mar; 
ober  Semofl^eneS  mu§te  oucf)  f;ier  jeben  Söe^fuc^  einer  Sßerftänbigung  z"  vereiteln. 

SDie  ̂ ouptmoc^t  ber  SSerbünbeten  no^m  ©tedung  im  fütlicf)en  ̂ ^ofis,  am  KepI)ifoS  bis 
ju  bcn  53or^ö^en   beS  ̂ arnofoS,    mäf;renb   ein  SölbnerforpS  von  10000  )Slann  mefilic^  beS 
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im   ̂ intergrunb    ber  ̂ arnafo^. (^äologifd)en  3nf^itut6  ju  2ltl^en. 

^arnafoö  jum  «Sc^u^e  öon  2(mp^iffa  betacbicrt  war;  beibe  ̂ eerteite  roaren  etrüa  jmei  S^ogcös 
märfc^e  ouf  jum  Seit  bcfcf>n)erticf)en  23erg»ücgen  ooneinonber  entfernt,  ©er  Sßinter  »erging 
unter  unbebeutenben  ©efec^ten;  aU  bann  im  grü^ja^r  bie  S3ergpäffe  gangbar  rourben,  raarf 

^'»^iüpp  fic^  iinoermutet  ouf  ta^  ifoUerte  jlorpö  bei  2(mp^iffa  unb  fcf)tug  eö  biö  jur  53ernic^tung, 
roorauf  2linpf)i[fa  felbfi  in  feine  ©eiralt  hm.  infolge  biefer  ?RieberIage  fa^en  bie  53erbünbeten 
fic^  gezwungen,  ̂ bofiö  ju  räumen  unb  nacl^  ber  böotifc^en  ©renje  jurürfjumeic^en,  wo  fie 
bei  S^äroneia  eine  ta^  2anb  berfcnbe  ©teilung  nahmen.  S^iev  Um  eö  jur  (Jntfcl^eibungöfc^tacl^t 
02(uguj!  338).  ̂ eibe  Seite  ̂ äf^Iten  etwa  je  30000  9}fann;  bie  £inie  ber  53erbünbeten  50g  ficf; 
quer  über  bie  fc^mole  Sbene,  fo  ba§  bie  23öoter  auf  bem  rechten  ̂ tüget  ficl^  an  ben  Äep^ifoö 
lehnten,  mö^renb  bie  2It^ener  ouf  bem  linfen  gliigel  fic^  auf  bie  jpö^en  bei  S^öroneia  fiii^ten; 
ä^ifcl^en  beiben  im  ̂ ^"trum  fionben  bie  übrigen  jlontingente.  ®ä^renb  ̂ ^itipp  felbft  feine 
Gruppen  gegenüber  ben  Slt^enern  jurüd^iett,  irorf  ficl^  ber  ̂ ronprinj  2(Ieranber  an  ber  ©pi^e 
ber  mafebonifcf)en  ̂ ^a(anr  ouf  bie  Sbeboner,  bie  bem  n?ucl^tigen  @to§e  biefer  SJ^affe  nictjt 
ftanb3uf)oiten  oermoc^ten;  i^re  ̂ lieberloge  ri§  ouc^  ta^  Zentrum  jur  gtucl^t  fort,  unb  nun 
mürben  bie  Slt^ener  im  iRüden  unb  in  ber  glonfe  gefönt,  mobei  etiüo  ein  Drittel  i^reö  Slufs 
gebotö  (2000  9}?ann)  in  @efongenfcf)oft  geriet,  lüo^renb  1000  5}?onn   auf  bem  ̂ lo^e  blieben. 

ßö  rvav  ein  @ieg,  fo  glön^enb  »nie  ber,  ben  ̂ f;i(ipp  üor  14  Sobren  über  Dnomarcftoö 
errungen  ̂ otte.  2ln  3Biberf!anb  in  offenem  gelbe  fonnten  bie  Sßerbünbeten  je^t  nicl^t  mef;r 
ben!en;  Sieben  untermorf  ficf;  fogleicf)  unb  no^m  eine  mafebonifc^e  23efa^ung  in  bie  Äobmeia 
auf,  Jüä^renb  bie  Sftegierung  in  bie  ̂ önbe  ber  2In^änger  ̂ ^ifippö  gelegt  unb  beffen  ©egner 
oerbannt  mürben.  Wogegen  fonnte  3{tben,  auf  feine  g(otte  gefiüi^t,  eö  auf  eine  Belagerung 

anfommen  taffen,  unb  eö  trof  oucl^  fogl^ifj  ̂ »^  notigen  SSorbereitungen. 
^^ilipp  mu§te  fef;r  mo^I,  bo^  ein  Sltigriff  ouf  eine  geflung  erften  9^ongeö,  mie  2(t^en, 

unter  biefen  Umfiönben  fo  gut  mie  gor  feine  Sluöfic^t  auf  (Jrfolg  bot;  ̂ otte  er  bocl^  nicht 

einmal   ̂ erintboö  unb  23t)3ontion  su  nebmen  »ermocbt.     Qv  fucbte  olfo  eine  53erflönbigung 
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unb  fonbte  ju  biefcm  ̂ irecfc  S)cmQbeö  nocl^  2lt(ien,  einen  einf(u§reicf)en  atüenifc^en  93oIfö= 
rebner,  ber  bei  C^äroneia  nutgefönipft  haue  unb  in  Äricg^gefongenfc^oft  geraten  n^or.  ßv 
bot  bie  günfligftcn  ̂ ebingungen;  Sitten  foUtc  feine  üotle  ©elbfiänbigfeit,  fein  ©ebiet  unb  feine 
ou^rDÖrtigen  23efi^ungen  bef^olten,  nur  ber  Gberfoneö  follte  an  5)?afebonien  abgetreten,  bafür 
ober  (lU  (Jntfc^äbigung  Dropoö  an  2ltf»en  ̂ urücfgegeben  merben,  baö  nac^  ber  ©cf)(arht  bei 
Seuftra  ju  23öotien  abgefallen  raar.  5lurf;  bie  ©efangenen  üon  (Ef>övoneia  »erfpracf»  ber  .^önig 

D^ne  Söfegelb  in  grei^eit  ju  fe|en.  So  roar  mef^r,  ol^  ̂ ^(tben  fclbfl  beim  erfolgrcic^ften  5öiber= 
jionbe  f)ätte  erreichen  fönnen,  unb  bie  23ebingungcn  »rurben  benn  auc^  bereitmilligfi  onge= 
nommen,  bem  Könige  bie  f)öcl^flcn  Sf^renbejeigungen  befretiert.  ©oö  gute  Sinoernel^men  mit  ber 
erflcn  griecF)ifd)en  ©eemacl^t,  ha^  ̂ f}\üpp  fo  lange  ongefirebt  f)atte,  fc^ien  enblic^  erreicf)t  gu  fein. 

2)ie  mit  Sitten  t)erbünbeten  ^leinflaaten  untertDorfen  \\ä)  nun  bem  «Sieger;  aud)  fie  be= 
hielten  i^re  ©elbflönbigfeit,  boc^  lüurbcn  bie  beiben  flrategifc^  micbtigflen  ̂ (ö|e,  (If^alfiö  unb 
bie  23urg  oon  ̂ orint^,  t>on  mafebonifc^en  Gruppen  befe|t,  X)ie  meiflen  peloponnefifcben 
Staaten  fionben  fcl^on  löngfl  in  guten  Beziehungen  ju  ̂f)i(ipp,  oon  bem  fie  ©c^u^  gegen 
bie  Übergriffe  ©partaö  erroarteten.  £)a  biefeö  oon  einem  gütlicf)en  2ibfommen  ni(^tö  roiffen 
moKte,  riidte  ber  Äönig  in  Safonien  ein  unb  burc^jog,  obne  SBiberflanb  ,gu  finben,  baö  gange 

Sonb  big  gur  @ee!üfle;  einen  Eingriff  auf  (Sparta  felbfi:  unternahm  er  nic^t,  bo  cö  feineötvcgö 

in  feiner  2lbfic^t  liegen  fonntc,  bie  altberübmte  @tabt  §u  »ernic^ten.  T)oä)  rourben  bie  ©renj- 
bejirfe  ietifeitö  beö  ̂ apgetoö  unb  ̂ orntMi  unb  an  ben  (^urotaöqueUen  t>on  Safonien  obgetrennt 
unb  ten  5Racf)barfiooten  ?[Reffenien,  2(rgoö  unb  SDkgakpoIis  gurücfgegebcn,  benen  bie  Spartaner 
fie  einfl  entriffen  l^atten.  ©parta  f^at  baö  at(eö  frei(icf)  fo  tvenig  anerfannt,  mie  früf;er  bie 
©elbftönbigfeit  ?0?effenienö;  aber  eö  f^atte  für  je|t  nicl)t  bie  Wlact)t,  eö  gu  r^inbern. 

Unb  nun  fonnte  ̂ l^ilipp  gur  9^euorbnung  ©riccl^entonbö  fc^reiten.  Qi  rourbe  ein  Äongrcfj 
öon  2(bgeorbneten  aller  Staaten  füblic^  ber  X^ermopplen  in  Äorint^^  t)erfammelt;  Sparto 

ollein  ̂ ielt  ficf)  fern,  jpier  mürbe  ein  allgemeiner  Sanbfrieben  'oerfünbet;  allen  teilne^menben 
Stoaten  mürbe  i^r  ©ebiet  roie  if;re  SSerfaffung  gcmäf)rleiftet,  auc^  baö  Privateigentum  innerhalb 
ber  einzelnen  Staaten  follte  unoerle^lirf)  fein,  ̂ ur  Leitung  ber  gemcinfamen  Slngelegenf^eiten 

rourbe  in  .Forint!)  ein  „^ellenifc^er  Sunbeörat"  eingefe^t,  in  ben  jeber  Staat  einen  53ertreter 
fanbte.  S)er  Dberbefel^l  über  alle  Streitfröfte  beö  25unbeö  rcurbe  ̂ biüpp  übertragen;  finanzielle 
Seiflungen  bagegen  legte  ber  5öunb  feinen  9}?itgliebern  md)t  auf. 

So  rDor  benn  ©riec^enlanb,  gum  erf^en  SO^ale,  feit  ci  eine  @efc^icl)te  gab,  fafl  in  feinem 
»ollen  Umfange  geeinigt.  2111erbingö  mar  eö  nur  ein  lofeö  Banb,  baö  bie  5[)?itglieber  beo 
23unbeö  gufammenf;ielt;  in  biefer  23egiel^ung  glic^  bie  Srf;öpfung  ̂ ^ilippö  nur  ju  fef;r  bem 
ölten  peloponnefifcl^en  35unbe  Sportaö.  SIber  jeber  Sßcrfucl),  eine  fefiere  Drganifation  burc^; 
jufü^ren,  mürbe  ̂ ^ilipp  bie  Spmpatfjien  ber  5^ation  entfrembet  unb  bamit  alleö  Errungene 
in  ̂ rage  gefiellt  ̂ aben.  Unb  eö  beburfte  beffcn  ouc^  nic^t;  benn  ̂ f^ilipp  befa§,  als  J^err 
»on  ?[Rafebonien  unb  ber  biefem  eng  üerbünbeten  O^ebenlänber  ^beffalien  unb  S^rafien,  maö 
Sparta  gefef;lt  ̂ atte,  eine  eigene  9}?acl)t,  bie  jeber  benfbaren  Koalition  anberer  giiec^ifc^er 
Stoaten  meit  überlegen  mar.  Die  oon  ̂ f;i(ipp  begrünbete  Orbnung  bat  benn  aucl),  tro| 

aller  9lüdffc^lcige  im  einzelnen,  23eftanb  gel;abt,  biö  ©riec^enlanb  fic^  unter  bie  römifc^e  grembs 
^errfc^aft  beugen  mu^te. 

5ßä^renb  fo  boö  griec^ifc^e  ?Ohitterlanb  burcl;  ̂ ^bilipp  geeinigt  mürbe,  maren  auc^  im 
griecf;ifcf)en  '2Befien  mieber  georbnete  ̂ nf^önbe  l)ergeftellt  vüorben.  2lu§erfianbe,  fiel)  auö  eigener 
^roft  oon  ber  ̂ errfc^oft  beö  2)iont)fiog  ju  befreien,  manbten  fiel)  bie  Sprafufier  enblicb  an 
bie  SD^utterflabt  .^orint^  (345).  ̂ ier  mollte  man  fiel)  ber  ̂ flie^t  gegen  bie  S^oe^terflabt  nid^t 
entjie^en.  SKon  fanbte  olfo  10  Sel)iffe  unb  700  Sblbner,  friegöerprobte  SSeteranen  auö  bem 
pf)ofifel)en  ̂ eere,  naci)  Sijilien;  bie  Fleine  9)?ael)t  follte  ben  ̂ ern  bilbcn,  um  ben  bie  Sifelioten 
fiel^  fel^aren  fönnten.  ^^ni  gül^rer  mürbe  ̂ imoleon  befiimmt,  ein  9lepublifaner  oon  ecbtem 
Sel^rot  unb  .^orn,  ber  oor  longen  3fl^»^en  ben  eigenen  S3ruber  ̂ atte  ermorben  laffen,  alä 
biefer  fie^  §um  S^prannen  t>on  ̂ orint^  aufmerfen  mollte. 

23ei  feiner  2ln!unft  in  Sizilien  ober  fonb  Simoleon  bie  Sage  von  ©runb  Qui  öerönbert. 
2)iont)fioö  ̂ otte  eine  Sc^loe^t  gegen  ben  ̂ pronnen  oon  Scontinoi,  XMfetoö,  verloren;  biefer 
Trotte  fie^  nael;  bem  Siege  ber  Stabt  Sprofuö  bemäe^tigt  unb  ©ionpfioö  in  feiner  23urg  auf 
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ber  Snfct  Drttjgia  ctngcfc^Ioffen.  5(uf  bic  ̂ ad)\'\c^t,  ba§  ̂ ümolcon  bei  2^auromcnion  getonbet 
[ei,  rüdte  er  if;m  entgegen,  erlitt  aber  bei  Slbronon  am  2Befifii§e  beö  5Itna  eine  OüUige 
O^ieberlage.  3)?Qmerfoö,  ber  S^pronn  beö  n)ic^tigen  ̂ atane,  trat  barouf  ju  S^imoteon  über. 
Soor  ottcm  ober  ̂ atte  ber  ©ieg  jur  gotge,  ba§  Dioni)fio^  bie  ̂ urg  oon  ©profus  mit  ollen 
S^ruppen  unb  ̂ riegöoorräten  an  S^imoleon  übergab;  oölHg  ifotiert  tüie  er  iror,  »erjmeifette  er 
baran,  [ic^  auf  bie  Stauer  beF)auptcn  ju  tonnen.  (Jr  burfte  feine  ©cl^ä^e  bef;otten  unb  fi^  bamit 
nacf;  jlorint^  jurüdf^iel^en,  voo  er  biö  ju  feinem  ̂ lobe  o(ö  ̂ riüatmann  gelebt  ̂ at. 

Dhin  aber  griffen  bie  ̂ art^ager  in  Sizilien  ein.  Sie  waren  entfcfptoffen,  bie  forint^ifc^e 
Sntevücntion  nicl^t  ju  butben  unb  fanbten  ju  biefem  ̂ wed  eine  glotte  unter  ?0?agon  noc^ 
©pratuö  mit  ßonbungötruppen  an  23orb,  bie  oon  .fpifetaö  in  bie  ©tabt  aufgenommen  würben 
unb  mit  if;m  jufammen  bie  23urg  belagerten.  J)orauff}in  fanbten  bie  Äorintf)ier  S^imoleon  eine 
53erfiärfung  Don  weiteren  10  ©c^iffen  unb  2000  ?0?ann,  bie  eö  biefem  ermögticl^te,  auc^  üon 
ber  Sanbfeite  f;er  gegen  ©prafuö  oorjuge^en.  ©ort  waren  inbe^  ipifetaö  unb  ?[Ragon  fc^Iecf;t 
miteinanber  ouögefommen;  ber  ©emit  glaubte  fic^  öon  ben  ̂ eKenen  »erraten,  fc^iffte  feine 
S^ruppen  ein  unb  feierte  nad^  bem  fart^ogifrf;en  ©ebiet  im  3Befien  ber  3nfcl  jurüd  9^un  oers 
mocl^tc  aucl^  ̂ ifetaö  ficf;  nicl^t  mef;r  in  ©proFuö  ju  l^alten  unb  S^imoleon  naf;m  23efig  oon 
ber  ©tabt. 

Äart^ago  aber  gab  feine  ̂ läne  jur  Eroberung  ber  ̂ n\e\  nic^t  auf;  eö  rüfiete  ein  neueö 
^eer  unb  lie^  eö  in  Silpbäon  an  £onb  geben.  Diefer  ©efa^r  gegenüber  fcf;Io§  ipifetaö  mit 
itimoleon  ̂ rieben  unb  flellte  feine  (Streitkräfte  unter  beffen  S3efe^I;  baöfelbe  tat  ̂ ippon,  ber 
Slprann  oon  5Keffene.  ©o  fonnte  2^imoIeon  mit  12  000  9}?onn  bem  geinbe  entgegenliefen, 
ßr  traf  boö  an  ̂ a^I  weit  überlegene  fart^agifcl^e  ̂ eer  im  ©ebiet  oon  @egeflo,  aU  eö  eben 

bobei  war,  über  ben  glu§  .^rimifoö  ju  gelten;  o^ne  '^ÖQem  fc^ritt  er  ̂ um  Eingriff.  Scr 
oöttig  überrafd^te  geinb  oermocl^te  ficl^  nid^t  ju  orbnen  unb  erlitt  eine  oollflänbigc  3flieberlage. 
©ijUien  war  oor  ber  ©efa^r  ber  f^remb^errfcl^aft  gerettet  (um  340). 

©afür  brac^  nun  ber  innere  ̂ abcr  t>on  neuem  auö.  ̂ ifetaö  ̂ atte  ein  nur  ju  bered^tigteö 
5Ki§trauen  gegen  ben  alten  S^tjrannenfeinb  Slimoleon;  er  fiel  alfo  oon  il^m  ob  unb  trat  wieber 
in  23unb  mit  Äart^ago.  ©ie  Xprannen  oon  9}?effene  unb  jlatane,  ̂ ippon  unb  50?amerEoö, 
folgten  biefem  $8eifpiel.  3nbeö  cö  gelang  Simoteon,  ̂ ifetaö  ju  fc^Iagen,  worauf  ber  S^prann 
oon  feinen  eigenen  acuten  ergriffen  unb  an  2^imoteon  ausgeliefert  würbe,  ber  i^n  fogteicl^  ̂ ins 
richten  Iie§.  Sin  ̂ weiter  @ieg  Sümoteond  über  9}?amerfoö  unb  feine  fart^agifcl^en  ̂ ilfötruppen 
oeronta^te  ̂ artr;ago  ̂ rieben  ju  fcl^Iie^en;  eö  bel^ielt  ben  23efi§  feiner  alten  ̂ rooinj  im  ©ejlen 
ber  3nfel  unb  Iie§  Slimoleon  im  Dfien  freie  ̂ anb.  9}?amerfoö  oermocl^te  fid^  nun  in  ̂ atane 
nic^t  mel^r  ju  l^alten  unb  flüchtete  ̂ u  ̂ ippon  nac^  ?0?effene,  bocl^  ouc^  biefc  ©tabt  würbe 
batb  oon  ̂ imoleon  genommen,  beibe  ̂ tprannen  würben  gefangen  unb  l^ingerid^tet. 

©i^ilien  war  je^t  frei  unb  jlimoteon  fonnte  an  bie  SReuorbnung  beö  Sanbeö  gelten.  93or 
atlem  galt  eö  bie  SSunben  ju  Reiten,  weld^e  bie  lange  2(narcl^ie  gefc^Iagen  ̂ atte;  jur  (Jrgänjung 
ber  fiarf  jufammengefc^moljenen  23eo6Iferung  würben  ̂ a^Ireid^e  Äoloniften  ouö  bem  9}?utters 
lanbe  l^erbeigerufen  unb  in  ber  nun  fotgenben  griebenöperiobe  blühte  bie  Snfel  batb  wieber 
ju  i^rem  früheren  SBol^Ifianbe  empor.  3n  ©prafuö  unb  ben  übrigen  ©tobten  würbe  eine  ges 
mäßigt  bemofrotifd^e  5ßerfoffung  eingeführt;  jum  ©c^u|e  gegen  ̂ ortl^ago  troten  bie  gried^ifd^en 
©emeinben  ju  einem  23unbe  ̂ ufommen  unter  ber  gü^rung  oon  ®t)ra!uö.  ©onn  legte  5limoteon 
bie  ©ittotur  nieber,  bie  er  feit  oc^t  ̂ a^ten  befleibet  ̂ otte  (337).  Qt  befd^lo^  feinen  ßebenö« 
obenb  auf  einem  ßonbgute  bei  ©profuö,  inmitten  beö  oon  il^m  befreiten  5ßolfeö;  aU  er  florb, 
würbe  i^m  aU  jweitem  ©rünber  ber  ©tobt  auf  bem  Wlaxttc  boö  ©robmot  errid^tet.  Sr  l^ot 
mit  Keinen  ̂ Kitteln  ©ro^eö  geleiftet;  ©ijitien  ocrbonfte  i^m  nod^  tiefem  SÖerfoH  eine  neue 
^eriobe  ber  23Iüte,  bie  legte,  bie  eö  im  Rittertum  gefe^en  ̂ ot.  greilid^  Fonnte  fein  5öerf  nid^t 
oon  Souer  fein;  benn  gegenüber  einer  9}?acl^t  wie  ̂ ort^ago  fonnte  nic^t  ein  locferer  Serbonb 
autonomer  ©tobtgcmeinben,  fonbern  nur  eine  firoffe  5Wintärmonarc^ie  bie  Unob^öngigfeit 
©i^ilienö  fidlem,    ©ie  follte  bolb  genug  fommen. 

TOelfgffcbfditf,  MItertum  49 
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19.  l>k  Eroberung  2lficn^. 

«Seit  einem  l^otben  S«^i"f)unbert  ftonben  bie  ©riechen  ̂ ilficnö  unter  perfifc^er  ̂ errfc^oft, 
(liier  5BilIfiir  orientolifc^cr  ?9?i^n)irtfc^aft  preisgegeben,  foraeit  fie  \ki)  nic^t  quo  eigener  ̂ roft 

bagegen  ju  fc^ü^en  oermoc^ten,  tr»aö  nur  ben  größeren  ©tobten,  mie  ßp^efoö  ober  ̂ pjifoö, 
möglich  n^nr.  3m  SDJutterlonb  regte  ficl^  feine  ̂ onb  für  bie  ©tommeögenoffen;  jeber  ©toot 
backte  nur  an  bie  eigenen  fleinlicben  ̂ ntcreffen  unb  beroorb  \\d}  ju  beren  görberung  um  bie 
grcunbfc^aft  beö  @ro§fonigö.  23efonberö  fc^amloö  geigte  fic^  S^^eben  in  biefer  ̂ olitif,  bie  eö 

ja  fcI)on  feit  3£erreö'  Reiten  getrieben  f;atte;  ober  nucf;  £)emofif;eneö,  ber,  roenn  eö  ̂ ^ilipp 
galt,  oon  patriotifc^en  ̂ ^rofen  überfc^öumte,  n^or  jeben  5RationoIgefii^Iö  bor,  roenn  eö  fic^  um 
bie  SSejiel^ungen  ju  ̂ erfien  l^onbelte.  I^ie  öffentlifl)e  S[)?einung  freilicl^  bocl^te  gong  onberö, 
unb  i^re  S3ortfiif;rer  lüurben  nicf)t  mübe,  ber  Ülotion  tie  ©cl^macf;  oor  klugen  ju  führen,  bie 
borin  log,  bo§  mon  bie  gremb^errfc^oft  in  2lfien  bulbete.  ̂ n  biefem  ©inne  ̂ otte  juerfi:  ©orgioö 
tt»äf)renb  beö  !orintbifc^en  ̂ riegeö  oor  ber  oIpmpifcf)en  gefloerfommlung  im  ̂ o^re  392  ges 
fprocf;en;  er  fonb  bolb  jo^Ireic^e  5RocI)foIger,  unb  nomentlic^  fein  ©c^üIer  3fofrateö  ̂ ot  biö  in 
boö  I)öcl)fte  Sllter  feine  jtroft  in  ben  ©ienfi:  biefer  Slufgobe  geflellt.  (Jö  ift  if)m  vergönnt  geiuefen, 
ol6  f^unbertjö^riger  ©reiö  ben  beginn  ber  S3ern)irflicl>ung  feiner  ̂ beole  gu  fe^en;  i^re  S3oIIenbung 
ju  erleben  blieb  i^m  freiließ  oerfogt. 

33ei  ben  verrotteten  3"!^^"^^"/  ̂ ^  im  ̂ erferreic^  ̂ errfcl)ten,  unb  ber  unbebingten  mili* 
törifc^en  Überlegenbeit  ber  ©riecben  über  bie  Drientolen  rcor  eine  (Eroberung  2Ifienö  feineSmegö 
ein  befonberö  fc^irierigeö  Unternebmen.  5Rur  burc^  bie  ̂ ^^i^troc^t  ber  griec^ifc^en  ©tooten 
f;ielt  boö  9leicf)  fic^  überhaupt  noc^  oufrecf)t;  nur  burcl^  immer  ouögebe^ntere  53errDenbung 

griec^ifc^er  Dffijierc  unb  ©öibner  oermoc^te  eö  bie  Xperrfc^oft  über  bie  ̂ rot^ingen  om  SD^ittel^ 
meer  ju  be^oupten.  50?it  biefen  5[RitteIn  gelong  eö  enblicf)  ̂ önig  DcI)oö,  2lgt)pten  lieber  gu 
unteriüerfen  (344),  noc^bem  boö  2onb  über  ein  ̂ olbeö  3ö^rf)unbert  feine  Unobf;öngigfeit  bes 
l^ouptet  ̂ otte.  9^atürlic^  n?or  man  am  perfifcl)en  X?ofe  nicl)t  blinb  gegen  bie  ©efo^r,  bie  bem 
Sleic^e  ouö  einer  3uf<^mmenfoffung  ber  jlröfte  ©riec^enlonbö  unter  mofebonifc^er  gü^rung 

errDoc^fen  fonnte,  fü(itte  fiel)  ober  ju  einem  bewaffneten  Singreifen  in  bie  griec^ifc^en  Sfngelegens 
Reiten  nirf;t  florf  genug.  ?Rur  olö  ̂ f;iUpp  biö  on  bie  ©rcngen  beö  ̂ erferreic^eö  oorbrong  unb 
^erintf)oö  belagerte,  fonbte  mon  ber  ©tobt  Unterftü^ung,  bie  bonn  ouc^  gu  i^rer  9kttung 

n^efentlicl)  beitrug,  lie§  ober  im  übrigen  bie  ©inge  gef)en  tvic  fie  roollten. 
©cf;on  noc^  ber  ̂ ecnbigung  beö  I;ei(igen  ̂ riegeö  richtete  Sfofr^teö  an  ̂ f^itipp  ein  ©enbs 

fcf;reiben,  in  bem  er  il;n  jum  ?RotionaIfrieg  gegen  ̂ erfien  oufforberte.  ?RotürIicI)  ̂ ötte  er  boö 
nicl^t  geton,  of;ne  ber  ̂ ufiimmung  beö  Äönigö  fieser  gu  fein;  eben  mit  9lüdficl)t  auf  biefe  ̂ löne 
fuc^te  ̂f)ilipp  boö  S3ünbniö  mit  ̂ Itl)en.  X)od)  eö  mar  nocb  ju  frü^;  Demofi^eneö  unb  bie 
^ortei,  beren  ®ortfüf)rer  er  mor,  raupte  ben  2Infc^Iu^  Slt^enö  on  bie  notionole  ©ocl^e  gu 
^inbern.  ©obalb  ober  ber  ©ieg  bei  ßf)öroneio  biefe  Dppofition  gum  ©c^meigen  gebracht  ̂ otte, 

fc^ritt  ̂ f;i(ipp  onö  5Berf.  2luf  ber  Slogfo^ung  ber  oerbünbeten  .^ellenen  in  ̂ orint^  mürbe 
ber  SRotionoIfrieg  gegen  ̂ erfien  oerfünbet;  ein  ̂ eer  oon  10  000  50?ann  unter  ̂ ^itippö  beflem 
gelb^errn,  ̂ ormenion,  ging  über  ben  i^elleöpont  (grü^jo^r  336),  um  junöc^ft  bie  griec^ifc^en 
©tobte  in  Jlleinofien  gum  SlbfoII  gu  bringen. 

©er  Slugenblirf  fonnte  nic^t  beffer  getx>öf)It  fein,  benn  foeben  rcor  ̂ önig  Dc^oö  geftorben, 

unb  eö  folgte  im  ̂ erferreicl;  eine  '^cit  innerer  ©irren,  biö  enblicf  ein  ̂ ring  ouö  einer  ©eiten= 
linie  beö  2IfI)ömenibenI;aufeö  unter  bem  Flamen  ©oreioö  ben  S^^ron  besieg  (336).  3nbeffcn  mar 

bie  2)efenfiofroft  beö  Bkicf^eö  gelähmt  unb  fo  fc^Ioffen  bie  ̂ üfienplö^e  oon  ̂ pgifoö  biö  noc^ 

Sp^efoö  I)inab  fic^  fogleicl)  an  ̂ ormenion  on.  5Run  ober  troten  in  9}iafebonien  (Jreigniffe 
ein,  bie  alleö  Errungene  mieber  in  groge  fleUten. 

2(m  mofebonifc^en  ̂ ofe  ̂ errfc^te  ein  fel;r  freier  Zon;  bie  Kentauren  unb  ficiflrpgonen 
fönnten  eö  nicl)t  ärger  getrieben  ̂ oben,  meint  ber  @efcl)icl>tfc^reiber  biefer  ̂ ^i*/  S^^eopompoö. 
©oö  füf;rte  jur  (Jntfrembung  giüifcfjen  bem  ̂ önig  unb  feiner  ©ema^Iin  Dlpmpioö;  enblicf  ging 

^^ilipp  fo  meit,  gu  einer  neuen  53erbinbung  gu  fc^reiten  mit  ̂ leopotro,  einem  $0?äbcl^en  ouö 
fe^r  oorne^mem  mofebonifc^en  jpaufe.  Dlpmpioö  fe^rte  infolgebeffen  nocl^  i^rer  epeirotifc^en 
^eimot  jurürf,  unb  ouc^  i^r  ©o^n  Slleranber  »erlief  SIRofebonien.    ̂ I^ilipp  fuc^te  bie  ©oc^e  inö 
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gleiche  311  bringen;  er  hcwcQ  feinen  (So(m  jur  $)UicffeF}r  unb  gettjonn  Dlpnipiaö'  23rubcr  ̂ ((eranber 
t>on  (Jpeiroö  burcf;  bie  5l3erlobiing  mit  feiner  'Xocbter  jlkopatra.  DIpmpiaö  ober  blieb  unüers 
föF)nIicf);  auf  ibre  93eranlaffung  unirbe  ber  ̂ \önig  bei  ber  ypocbjeitöfeicr  feiner  Xod^ter  ermorbet 
(©otnnier  336). 

2llervinbcr  erntete  bie  ̂ riicbte  beii  93erbrec^enö,  bem  er  yietleicf^t  nicbt  ferngefianben  (mt. 

£)er  recf^tniö^ige  Sbronerbe,  ̂ ^crbiftaö'  @ol)n  2(mt)ntaei,  batte  feinen  5(nf;ang  unter  ben  (^3ro^en 
beö  Spofei;  ̂ kopah-ci^  junger  <Soi;m  fonnte  aU  ̂ ibronfolger  nicf;t  in  23etracf;t  fomnien,  ba 
baö  9leic^  einen  Äönig  brauchte  unb  feine  SßormunbfcbaftsSregierung.  Bo  fonnte  2l(eranber 
of^ne  3Bibcrfionb  \>on  ber 

Xperrfcbaft  23efi^  ne^= 
nicn;  um  feinen  2!bron 
ju  fiebern,  lief?  er  ben 

@ol;n  ber  Cleopatra  fo; 
gleicf;  töten,  unb  nicf)t 
lange  barauf  aurf)  feinen 

^öetter  3Imi)ntaö.  dU- 
türlid^  »rurben  oucf;  alle 
biejenigen  F;ingericf;tet, 
bie  ber  Beteiligung  an 

^H;ilippö  (5rmorbung 
üerbäc^tig  waren,  ©ann 
rücfte  ber  junge  Äönig, 
obne  3eit  ju  verlieren, 

an  ber  <£p{§e  feineö 

Xpeereö  nac^  @riecf)en'' 
lonb  unb  mochte  baburcl) 
allen  21bfall6gelüfien  ein 
Snbe,  bie  fic^  bort  nad) 
^{)Uippö  (Jrmorbung 
geregt  Ratten. 

3m  näc^flen  grü^; 
jal^r  (335)  30g  Slleranber 
über  ben  Xpämoö  biö 
an  bie  ©onau,  um  ben 
Barbaren  beö  Olorbenö 

ben  Beroeiö  ju  geben, 

ba^  fic^  in  ber  Wlad)t' 
fiellung  SJiafebonienö 
burc^  ̂ bilippö  2^ob 
nicl()tö  geänbert  F;abe. 
93on  ̂ ier  auö  rief  ein 

Slufflanb  if;n  nac^  ̂ llp- 
rien,  unb  nur  noc^  ̂ ors 
ten  kämpfen  gelang  eö,  baö  £anb  jum  ©e^orfam  surücfjubringen.  Sn^n^ifc^en  aber  ̂ attc 
ber  ©ropönig  auf  bie  5Racl^ric^t  üom  2obe  ̂ bilippö  ben  5ßerfuc^  gemacht,  bie  griec^ifc^en 
©taaten  jum  21bfall  ju  bringen,  roobei  Semofif^eneö  aU  ©eneralagent  biente;  eine  gro§e 

(Summe,  angeblicl)  300  Talente  (etma  li/4  9}?illionen  9}?arf),  mürbe  in  feine  ̂ änbe  gelegt, 
um  fie  nacl^  befiem  (!rmeffen  ju  üerroenben.  9latürlic^  fanben  biefe  Befirebungen  ten  günftigfien 

Boben  in  S^^eben,  wo  man  bie  glönjenbe  33ergongen^eit  nicl)t  oergeffcn  fonnte  unb  bie  (!rs 
innerung  an  hk  Befreiung  00m  fpartanifc^en  Soc^e  ju  ben  ̂ ^iten  ber  5ßäter  nocl^  frifc^  roar. 

5Ilö  ficf)  nun  baö  ©erüc^t  verbreitete,  ̂ illeranber  fei  in  Sllprien  gefallen,  er^ob  fic^  bie  ©tabt, 
bie  5ßerbannten  fef;rten  jurücf,  bie  mafebonifc^e  Befa^ung  würbe  in  ber  Äabmeia  belogert. 
21uf  bie  Dbc^ricbt  oon  biefen  Sreigniffcn  brac^  2lleranber  ben  illprifc^en  ̂ elbjug  ah  unb  rücfte 

©äuIen#33a)Tö  öom  3(rtcmi6tcmpc(  ju  ̂pbefoö.  Dtig.  im  58rit.  Wu\.  £onbon. 
9(0d^  „Monum.  de  l'Art  antique"  par  Olivier  Rayet.    Paris  1884  A,  Quantin  Edit. 

40' 



316  5'  SSflod^,  35ie  ©ried^cn  h\i  auf  2lIe;conbct  bcn  ®ro§en. 

in  Sitmörfcl^en  oor  S^^ebcn.  Sr  bot  S^erjei^ung,  ober  bie  SSerbonntcn,  bie  bort  boö  ̂ eft  in 
bcr  ̂ onb  l^attcn,  roolltcn  t>on  einer  Unterwerfung  nic^tö  miffen,  bie  fie  oon  neuem  ouö  ber 
^eimat  getrieben  l^ätte.  Slteronber  begonn  olfo  ben  @turm  auf  boö  Slu^enroerf,  baö  bie  21^ebaner 
oor  ben  50?Quern  jur  (Jinfc^Iie^ung  ber  ̂ obmeia  erricl^tet  Ratten;  eö  rt)urbe  erflürmt,  bie  23e; 
fa^ung  flüchtete  in  bie  ©tobt,  bie  ©ieger  ober  brangen  jugleic^  mit  i^nen  burcl^  bie  2^ore. 
@o  raurbe  S^f^eben  genommen.  T)\e  Gntfc^eibung  über  baö  ©cj^icffol  ber  ©tobt  legte  Slleronber 
in  bie  Jpcinbe  feiner  griec^ifc^en  23unbeögenoffen;  ber  ©pruc^  lautete,  ba§  2^l^eben  jur  ©träfe 
feineö  SSerroteö  an  ber  ̂ eüenifcl^en  ©ocbe  gefcl^e^en  folle,  maö  eö  fetbfl  in  ber  ̂ eit  feiner 
9}?ac^t  über  böotifc^e  ̂ leinflöbte  roie  ̂ latää  unb  Drcl^omenoö  üerf^öngt  ̂ otte.  2)emgemä§ 
rcurbe  >l^l^eben  jerfiört,  bie  25emof;ner  in  bie  ̂ nec^tfc^aft  oerfauft,  baö  ©ebiet  unter  bie 
5floc^bar[iäbte  üerteitt  (^erbfi  335). 

Die  furd^tbare  ̂ atafiropl^e  ber  attberüf)mten  ©tabt  mirfte  in  ganj  ©riecl^entanb  tt)ie  ein 
©onnerfcl^tog;  ei  roar,  fagt  ein  jeitgenöffifc^er  3flebner,  aU  ob  ber  SJionb  om  girmament  auö^ 
get6fcl)t  njorben  n^öre.  5Riemanb  badete  me^r  an  SBiberftonb;  2lt^en,  boö  im  23egriff  geroefen 
tvav,  mit  $t^eben  gemeinfame  ©oc^e  ju  moc^en,  fanbte  eine  ©efanbtfc^oft  an  2IIeranber,  i^n 
ju  feinem  ©iege  ju  beglürfroünfc^en.  T)a  noc^  !ein  Slbfotl  erfolgt  roar,  broucl^te  ber  ̂ önig 

feine  ©träfe  über  bie  ©tobt  ju  »errängen,  nur  »erlangte  er  bie  2(uölieferung  ber  'SRänmt, 
bie  ben  t^ebanifcl^en  2(ufiianb  geförbert  Ratten,  oor  ollem  ©emofll^eneö';  inbeö  flonb  er  ouf  bie 
Weigerung  ber  2lt^ener  ouc^  üon  biefer  gorberung  ob;  roürbe  bocl^  ein  Sßorgel^en  gegen  Sitten 
nur  bie  ffiivfung  gelobt  l^oben,  biefeö  bem  ©ro^önig  in  bie  Slrme  ju  treiben,  ffiö^renb  biefer 
SBirren  rcor  notürlic^  eine  Eröftige  5Beiterfül^rung  beö  ̂ riegeö  in  ̂ letnofien  unmöglich  gemefen; 
^Parmenion  tvat  obberufen  rcorben,  bo  er  in  (Juropo  gebrandet  mürbe,  unb  fein  SRoc^foIger 
Äotoö  rourbe  »on  bem  £)berbefe^Iöf;aber  ber  perfifc^en  ©treitfrofte,  bem  Sfl^obier  Sliemnon, 
nod^  bem  ̂ elteöpont  5urü(fgebrängt.  3e|t  enblid^,  nocl^bem  in  ©ried^enlonb  Slu^e  gefd^afft 

n?or,  ̂ otte  2IIeronber  bie  ̂ önbe  frei,  ©obalb  eö  bie  '^a^vei^cit  gefiottete,  im  grü^Iing  334, 
broc^  er  noc^  Slfien  ouf  on  ber  ©pi^e  eineö  ̂ eereö  t)on  gegen  35  000  ̂ Kann,  etmo  jur  Xpölfte 
SJJofebonen,  jur  Jpölfte  25unbeggenoffen  unb  ©ölbner;  boju  fom  eine  glotte  oon  160  ©d^iffen. 
2IIö  mititorifd^er  SSeroter,  wie  rcir  fogen  würben,  aU  ©enerolftoböd^ef,  fianb  bem  jungen,  erfl 
grDeiunbjwonsigjö^rigen  Könige  ̂ armenion  gur  ©eite,  ber  gro^e  gelb^err,  bem  fc^on  ̂ ^ilipp 

feine  ©iege  ju  bonfen  gelobt  ̂ otte.  25a  bie  Werfer  feine  glotte  ouf  bem  %öif^en  'SRecve 
l^otten,  ouc^  boö  ofiotifc^e  Ufer  beö  jpelleöpontö  noc^  t>on  Äoloö  gegolten  würbe,  bot  ber  Über^ 
gong  feine  ©d(>wierigfeit.  2)ie  perfifc^en  ©otropen  Äteinofienö  jogen  nun  i^re  ̂ eere  jufommen 
unb  troten  2lieranber  om  ©ronifoö  entgegen,  einem  ber  Äüfienflüffe,  bie  fid^  oom  3ba  ̂ er 
noc^  ber  ̂ ropontiö  ergießen,  ©ie  mochten  bem  Könige  on  S^ruppenjal^I  gewod^fen  fein,  an 
militärifd^em  ®ert  aber  geigte  fid^  boö  mafebonifc^e  ̂ eer  weit  überlegen,  unb  fo  erfocht 
Slleronber  ben  ooltfiönbigfien  ©ieg;  bie  perfifd^en  Sleiter  hielten  ben  mafebonifc^en  unb  t^effa= 
lifd^en  ©efd^wabern  nicl^t  fionb,  worouf  bonn  bie  gried^ifd^en  ©ölbner,  bie  ben  ̂ ern  beö 
perfifc^en  gu^üolfö  bilbeten,  jufammengel^ouen  ober  jur  (Ergebung  gezwungen  würben.  Sie 
perfifd^e  jperrfc^oft  im  wefllid^en  ̂ teinofien  brocl^  noc^  biefem  ©4loge  gufammen;  2IIeranber 
würbe  überall  otö  25efreier  begrübt,  felbfl  bie  uneinne^mbore  25urg  oon  ©arbeö  würbe  i^m 
oon  i^rem  ̂ ommonbonten  o^ne  ©d^wertflreic^  übergeben.  ?Rur  5Ö?itetoö,  ̂ alifornoffoö  unb 
einige  onbere  ̂ üfienplä^e  in  Morien  würben  üon  i^ren  perfifc^en  ©ornifonen  gehalten.  (5ö  galt 
otfo  junäc^j!,  biefe  geflungen  bem  geinbe  ju  entreißen.  SO^itet  würbe  benn  ouc^  bolb  mit 
©türm  genommen,  o^ne  ba§  bie  perfifc^e  gtotte  oon  400  ©egeln,  bie  nun  enblic^  im  ̂ göifc^en 
SD^eere  erfc^ienen  war,  boö  ©cF)idfat  ber  ©tobt  ju  wenben  »ermoc^t  ̂ ätte.  SSiel  größere 
©d^wierigfeiten  bot  bie  23elagerung  oon  Xpalifarnoffoö,  boö  i5on  ?0?auffonoö  oufö  fiorffie  be* 
fefiigt  worben  war.  @egen  bie  überlegene  feinbtic^e  glotte  fonnte  Slteronber  eine  ©eefc^tQd(>t 
nicf)t  wogen;  bie  ©tobt  behielt  olfo  bie  SSerbinbung  mit  bem  9}?eere  frei,  unb  nur  ein  Ingenieur* 
ongriff  fonnte  fie  jum  goH  bringen.  ®ie  fd^wierig  eine  folc^e  Slufgobe  wor,  f;atte  ̂ l^ilipp 
wenige  So^re  frül^er  oor  ̂ erint^oö  unb  SStjjantion  ju  erfol^ren  gehabt;  inbeö  eö  gelang 
SIteronber,  in  bie  9}?auern  Srefc^e  gu  fd^Iagen;  ein  oerjweifelter  SIuöfoH,  ben  bie  S3efo§ung 
^üx  ̂ erfiorung  ber  feinbtic^en  9}?afd^inen  mod^te,  würbe  jurüdfgefc^togen,  unb  fo  blieb  SKemnon 
nid^t^  übrig,  aU  bie  ©tobt  ju  roumen,  bod^  ̂ ielt  er  bie  beiben  2IfropoIen  mit  feinen  2^ruppen 
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bcfe|t  (©pcit^erbfl  334).  2ttcranber  legte  nun  ben  größten  Zeil  feineö  ̂ ecreö  unter  ̂ ormenionö 
25efe^I  in  bie  Winterquartiere  unb  ging  felbjl  mit  Quögerttä^Iter  ̂ Kannfc^oft  nad)  Spfien  unb 
^amp^plien,  bie  fic^  i^m  fafl  o^ne  ©iberflonb  unterroorfen.  3m  grü^jo^r  vereinigte  er  fic^ 
mit  ̂ armenion  auf  bem  p^rpgifc^en  .^od^tonb,  überfc^ritt  bann  hen  S^auroö  unb  befe^te  ̂ ilifien; 
bie  per[i[c^en  Siruppen,  rcelc^e  bie  S3ergpöf[e  oerteibigen  fotiten,  Ratten  bei  feinem  ̂ eranrüden 
bie  ̂ luc^t  ergriffen. 

^njraifc^en  ̂ atte  nun  allerbingö  9}?emnon  an  ber  ©pii^e  ber  perfifc^en  glotte  im  Slüdfen 
2(Ieranberö  auf  bem  %öifc^en  5[Reer  bie  Dffenfioe  ergriffen.  (J^ioö  fiel  in  feine  ©eraolt;  bonn 
rourbe,  nac^  löngerer  23elagerung,  ouc^  SJiptUene  jur  Ergebung  gejraungen.  Darüber  roar 
SRemnon  an  einer  ̂ ranf^eit  geftorben,  unb  in  if;m  oerlor  ber  ©ro^fönig  feinen  fö^igfien  gelbs 
l^errn.  ©eine  ?Roc^foIger,  bie  Werfer  Slutopf^rabateö  unb  ̂ ^arnabajoö,  fuhren  nun  nac^  (Juropa 
l^inüber,  um  ©riec^enlanb  jum  Öluffianb  ju  bringen,  fanben  aber  nur  hei  ©parta  ßntgcgens 
Eommen;  oüe  übrigen  «Stöbte,  felbft  Sitten,  blieben  ber  nationalen  ©acl^e  treu,  ©aö  <Bd)id\al 
K^ebenö  tvax  eine  furchtbare  SSarnung;  auc^  Slteranberö  geinbe  hielten  eö  für  flug,  bk  Snt* 
f(^eibung  ab^uraarten,  bie  fic^  in  ÄiUfien  öorbercitete. 

Äönig  Sareioö  ̂ atte  auf  bie  SRad)nd)t  oon  2I(eranberö  Übergang  nac^  Slfien  boö  SKeicI^ä^eer 
jufammenge^ogen,  maö  natürlicf),  bei  ben  großen  Entfernungen  im  ̂erferreic^  eine  beträchtliche 
3eit  crforberte,  unb  rcar  bann  an  beffen  @pi§e  nacl^  ©prien  marfcf>iert,  tvo  er  gegen  (Jnbe 
©ommer  333  anlangte.  2IIeronber  roar  burc^  eine  fc^raere  Srfranfung  in  .^ilifien  jurürfs 
gef;alten  rcorben;  auf  bie  91ac^rid^t  t>on  bem  ̂ eranjug  beö  geinbeö  ergriff  er,  faum  genefen, 
bie  Dffenfioe  unb  rücfte  burcl^  bie  ̂ üflenpöffe  nac^  9}?t)rianboö  in  ©prien,  in  ber  Srroartung, 
ba§  ficb  2)oreioö  bort  ̂ ur  ©cl^Iad^t  fiellen  n?ürbe.  SBä^renb  er  aber  biefe  33en?egung  auöfü^rte, 
^atte  £)areioö  bie  ̂ äffe  beö  SImanoö  überfc^ritten,  ber  ©prien  von  Äiliüen  trennt,  unb  mar 
in  hie  ̂ üjlenebene  oon  3ffoö  i^erabgefiiegen;  er  fianb  fo  im  SlüdEen  2(Ieronberö  unb  fc^nitt 
biefen  von  feinen  Serbinbungen  mit  ©riec^enlanb  ah.  9^ur  eine  fiegreic^e  ©c^Iadf)t  fonnte 

Slleranber  3^ettung   bringen;    im   galle    einer  S'Iieberloge   mar   fein   ganjeö   ̂ eer   oerloren. 
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Dareioö  ermortete  ben  gcinb  in  einer  fiorfenDefenfioj!el(ung 
am  Ufer  beö  %{\x\\zi  ̂ inaroö.  2ln  2:ruppen5Q^l  roar  er 
Sderanber  treit  überlegen;  ober  er  fonnte  in  ber  üer^ättniö; 
niQ^ig  engen  ßbene  feine  9}?Qffen  unb  nomentlicf)  feine  befle 
Söaffe,  bie  9kiterci^  nic^t  rec^t  jur  Entfaltung  bringen,  unb 
fo  blieb  ber  beroäf^rten  ̂ riegötüc^tigfeit  ber  SOiafebonen  ber 
@ieg.  Qlkronber  jerfprengte  an  ber  ©pi^e  feiner  mafebonifc^en 
9^eiterei  ben  feinblic^en  tinfen  t^tüget,  unb  bann  auc^  baö  ̂ ens 
trum;  ber  recf)te  glügel  beö  perfifc^en  Xpeereö,  baö  auö  gries 
c^ifff;en  ©ölbnern  unb  afiatifc^en  Gleitern  befianb,  l^atte  biö 
baf)in  gegenüber  ben  lF;effaUfcF>en  Gleitern  unb  ber  mateboni; 

fc^en  «p^otanr  fionbgeF;a!ten,  üermocl^te  fic^  aber  je|t  nic^t 
löngerju  behaupten;  bie  perfifc^en  Gleiter  flogen,  bie  griec^ifc^en 
^optiten  röumten  in  guter  Drbnung  baö  <Sc^Iacf)tfeIb.  2)ie 
früb  l^ereinbrec^enbe  ̂ perbfinaci^t  machte  balb  ber  5ßerfotgung 
ein  Enbe,  boc^  fiel  boö  perfifcF)e  Säger  in  Slleronberö  Xpanb, 

trobei  ©areioö'  9}?utter,  feine  ©ema^lin  ©tateira  unb  beren 
^inber  in  ©efangenfc^aft  gerieten.  Dareioö  fetbfi  batte  ficf; 
in  eiliger  gluckt  gerettet;  er  oermocl^te  aber  fein  ̂ eer  nicf;t 
tüieber  %\x  fommetn  unb  !onnte  üorerjl  nlc^t  baran  benfen, 
2((eranber  noc^  cinmol  im  gelbe  entgegenzutreten.  Sr  eröff; 
nete  alfo  griebenöunterf^anblungen  unb  erflärte  fic^  bereit,  Slfien 
biö  jum  Sup^rat  abzutreten  unb  eine  ̂ riegöentfc^äbigung 
üon  10000  Talenten  (55  «OJiKionen  9JZarf)  ju  jaf^len.  2)oc^ 

^Heranber  Ief;nte  "^(x^  2(nerbieten  <x\>\  er  rou^te,  baj3  eö  je^t 
in  feiner  ̂ anb  lag,  2(fien  gan^  ju  erobern. 

S3on  einer  53erfoIgung  beö  ©ropönigö  freiließ  naf;m  er 
junäcf^fl  SIbfianb;  e^e  er  in  \)Q<%  innere  2Ifienö  30g,  mu^te  er 

bie  Mfienprooinzen  in  feinem  23efi§  f;aben.  ß'r  rüdfte  atfo 
fübtt)ärtö  nac^  ̂ f;onifien;  ̂ ier  öffneten  i^m  alte  ©tobte  bie 
S^ore,  mit  Skiöna^me  ber  mäc^tigfien,  ̂ Iproö,  baö  fic^  burcb 
feine  Sage  auf  einer  Heinen  ̂ üfleninfel  oor  jebem  Singriff  fieser 
glaubte.  Slleranber  mu^te  biefen  Siberflanb  brecl^en;  er  begann 

atfo,  burcl^  ben  feicf;ten  5!}Jeereöarm,  ber  bie  ©tabt  oon  bem 
gej^tanbe  trennte,  einen  2)amm  aufjufc^ütten,  wie  zi>  ©ionpfioö 
einfi  bei  ber  93etagerung  üon  ?D?ott)e  getan  batte.  23a(b 
barauf  rourbe  er  auc^  ̂ err  beö  ?9kereö,  benn  bie  p^önififcbcn 

unb  fpprifcf)en  ̂ Kontingente  »erliefen,  fobalb  bie  ©ee  im  grü^- 
jaf^r  fcf^iffbar  mürbe,  bie  perfifc^e  glotte  unb  fef;rten  nac^ 
,fpaufe  jurücf,  mo  fie  fic^  SHeranber  jur  23erfügung  fiellten. 
©0  fonnte  2!proö  oucl^  oon  ber  ©eefeitc  ouö  angegriffen 
merben,  maö  bonn  enblic^,  im  fiebenten  ?i)bnot  ber  S3elagerung, 

ben  gaü  ber  ©tabt  Fjerbeifü^rte  (3uli  332).  Sie  ©emiten  be= 
famen  bie  üoKe  ©trenge  beö  ̂ riegörec^tö  ̂ u  füf;len;  ivaö  oon 
ber  23eüölferung  nic^t  bei  ber  Srfiürmung  umgefommen  ivar, 
mürbe  in  bie  ©flaioerei  oerfauft. 

2((eranber  50g  nun  nacl^  5lgppten  meiter;  untermegö  mürbe 
nacl^  jmeimonatlic^er  ̂ Belagerung  baö  möcF)tige  ̂ q^iql  erfiürmt, 

bie  einzige  ©tabt  ©prieng,  bie  noc^  ̂ g^i^erfianb  leifiete.  S" 
%V)pten  mar  bie  ̂ erfer^errfcl^aft  tief  üerbaj^t  unb  bie  ©reuel 

nocf;  in  frifcl^er  Erinnerung,  bie  Dcboö  bei  ber  SlBieberunteri 
merfung  beö  Sanbeö  begangen  f;atte;  fo  mürbe  Slleranber  mit 
offenen    SIrmen    atß    ̂ Befreier    empfangen.     Er   naf;m    f;ier 
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Winterquartiere  iinb  6cnu$tc  bic  ©clec^enf^cit,  baö  Trafcf  bcö 
5(nion  in  bcr  libnfchcn  Söüflc  gu  befucf)cn,  i>a^,  wie  mv  »riffen, 

auch  in  Oh'iechenlnnb  \}ohct'  ̂ Infeben  fieni^f;;  bic  ̂ Priefler  bc- 
prüfUcn  ihn  aU  ̂ ohn  beö  03ottcö,  »uie  eö  ifun  a(ö  J)crrfcl)er 

'jlk]i;ptenö  jufani. 
@o  nmren  aüc  J\üfienproi>injcn  bcö  ̂ VrfcrrcifOcö  erobert 

itnb  '^((eranber  fonntc  im  nächjien  grübjaf^r  (331)  nac^  beni 
Zinnern  '2lfien^  ciufbrecben,  um  ©arcioö'  ?D?acf)t  ben  festen 
@to§  ̂ u  geben.  SlKcrbingö  tcim  eben  je|t  in  ©riecf)en(anb 

ein  Ärieg  mit  (Sparta  ̂ um  ̂ ^luf^brucb;  baö  fmttc  aber  nicf;t  aU- 
juoiel  5U  bebeuten,  feit  bic  gro^c  perfifcbc  ̂ (otte  im  ̂ (göifcf^cn 

9}?ecre  biircf)  hcn  '2(bfaU  bcr  fnpri[cf;en  unb  pf)ünififc()cn  jlon; 
tingcntc  ficf)  aufgclöjl  f;attc.  5ßaö  bort  an  perfifcben  6c^i[fcn 

nod^  übrig  »var,  anirbc  im  <£ommer  332  mit  leichter  9JJü()c 

•oon  bcr  mafcbonifc^cn  ̂ fottc  *^ernicf;tet,  bic  3n[ßln  an  bcr 
f(einafiatifcf;en  J\üjle  befreit  unb  bic  irenigen  ̂ (ö<3e^  \veUi)C 

bic  ̂ ^erfcr  nocf)  in  Marien  befeljt  f)ie(tcn,  gur  (Ergebung  gc= 
3>r»ungcn.  @parta  burftc  alfo  auf  pcrfifff;e  Unterfliil3ung  jeßt 
nicbt  me[)r  rechnen;  eö  raar  aber  ju  iDcit  gegangen,  um  nocf; 
jurürf  ju  fönnen.  Äönig  2Igiö  naf;m  alfo  bie  gricrf^ifc^cn 
@i)(bner  beö  Dareioö  in  feine  ©ienfic,  bie  ficf;  nac^  ber  @cf>(acf;t 
bei  Sffoö  gerettet  f;atten,  unb  begann  bie  geinbfefigfeiten. 

2l(eranber  fanbtc  barauf  100  pf;i>nif'ifc^e  unb  fpprifc^c  Schiffe 
nac^  bem  5lgäifcf)en  9}?eer,  eine  9J?af?regeI,  bie  in  erfter  Sinic 

auf  2Itf;en  berecbnet  mar  unb  biefem  bie  unbebingte  Über; 

fegenbeit  ber  föniglic^en  glottc  üor  Slugcn  fiif;ren  folite;  fie  bc- 
mirfte  benn  aucf),  ba§  äft^en  fic^  neutraf  fiieft.  Damit  mar 
bcr^fuögang  entfcf)ieben;  nur  einige  pefoponncfifcf)eJ\feinfiaaten 
traten  auf  bie  fpartanifcf)e  ®eitc.  2Igiö  errang  alferbingö 
einen  (Jrfofg  über  eine  mafebonifcf;e  3fbtci(ung  unb  begann 
bie  ̂ efagerung  oon  5}?egaIepofiö,  baö  treu  gur  nationalen 

'^ac\)e  f;iett.  1)od)  Sfntipatroö,  ben  ©tattf^after  '2f(eranberö  in 

?9?afebonien,  hm  nocf;  recf^tgeitig  mit  überfegenen  jl'räften 
jum  Sntfa^  f;erbei;  5lgiö  mu§te  bie  23efagerung  abbrecf;en 
unb  ficf;  auf  bie  ̂ ö^en  im  ©üben  ber  @tabt  5urücf3ief;en. 

Xpier  fam  eö  ̂ ur  (Scf)(acf)t,  baö  erfie  9}?oI,  ba§  50?af'ebonen 
unb  @partaner  im  offenen  ̂ efbe  fic^  mapen  (^erbft  331).  2)er 
@ieg  blieb  ̂ fntipatroö;  jlönig  5(giö  fief,  fein  S^ecv  erlitt  fo 
fc^mere  5ßerlufte,  ba^  ©parta  an  eine  gortfegung  beö  jlriegeö 
nicl^t  benfen  fonnte  unb  ficf)  bebingungöloö  unterrcarf.  ©anj 
©riec^enlanb  fionb  je^t  unter  mafebonifc^er  Dberf;errfcf)aft. 

Slleranber  mar  inbeffen,  im  3uli,  bei  2f;apfafoö  über  ben 
ßup^rat  gegangen  unb  Snbe  ©cptember  on  ben  ̂ igriö  gelangt, 
ber  ebenfalls,  ungef;inbert  oom  geinbe,  überfcf^ritten  mürbe. 
Wenige  Zqqc  fpäter  traf  er  beim  ©orfe  ©augamela  in  ber 
meiten  affi;rifcf)en  (Jbenc  auf  baö  ipeer  beö  2)areioö.  2)aö 

©c^lac^tfclb  mar  trefflic^  gemö^lt,  um  bie  numerifc^e  Über; 
fegen^eit  ber  Werfer,  namentlich  an  9leiterei,  jur  ooffen  @el* 
tung  5u  bringen.  Slleranber  faf;  fic^  benn  auc^  balb  ouf  beiben 
klügeln  umfaßt,  lie§  fic^  baburc^  aber  in  feinem  Eingriff  nicf)t 
aufhalten  unb  brachte  an  ber  @pi^e  ber  mafebonifc^en  JKeiterei 
unb  ber  ̂ ^alanr  ben  feinblicf)en  linfen  glügel  jum  Weichen, 
©ein  eigener  linfer  ̂ lügel  unter  ̂ armenion  f;atte,  oon  meit 

o 

c 

CT) 

r- 

U- 

O 

Cul 

o 

C5 

Gn 

'S 



320  3-  35clo(^,  Sic  ©riechen  bü  ouf  2Hc;canber  bcn  ©tojcn. 

Überlegenen  Greiften  feebröngt,  biejer  Seraegung  nic^t  folgen  fönnen;  fo  cntflonb  in  ber  9}?itte 
ber  mafebonifc^en  ©d^Iod^torbnung  eine  ßüdfe,  in  tt)ek^e  nun  bie  perfifc^en  unb  inbifd^en  Sfteiter 
embrad)cn.  2)ie  ̂ Barbaren  ober  mußten  i^ren  SSorteü  nicl^t  ̂ u  benu|en  unb  roanbten  [id^  jur 
^lünberung  beö  mofebonifc^en  ßogerö.  SIteranber  ()otte  inbeö  aud)  baö  perfijd^e  3^"trum 
jerfprengt  unb  ©oreioö,  ber  ̂ i^r  fionb,  jur  gluckt  gejroungen;  an  eine  Verfolgung  ober  burfte 
er  nic^t  benten,  bo  eö  ̂ ucrfl  galt,  ̂ ormenion  £uft  ju  moc^en.  Unterroegö  traf  er  auf  bie 
oon  ber  ̂ lünberung  feineö  ßagerö  jurüdffe^renben  perfifcl^en  Sleiter;  er  fucl^te  i^nen  ben  Slüdjug 
ab^ufd^neiben,  oermoc^te  eö  ober  bod^  nid^t,  i^ren  £)urc^bru(^  ju  ̂ inbern.  2(Iö  er  bann  enblid^ 
ouf  feinen  linfen  ̂ lügel  gelongte,  fonb  er  ouc^  ̂ ier  ben  geinb  fc^on  in  ootlem  3lüdfäuge. 
5Run  begonn  eine  fröftige  SSerfoIgung,  bei  ber  baö  perfifc^e  ̂ eer  oolüg  jerfprengt  rourbe;  boc^ 
^otte  ©oreioö  felbft  bereitö  einen  fo  großen  SSorfprung  gewonnen,  ba^  eö  nid(>t  me^r  gelong, 
i^n  ein^u^olen. 

©er  ©ieger  riicfte  nun  auf  23abpIon,  boö  i^m  o^ne  ©iberfionb  bie  Zoxe  öffnete;  ebenfo 
ergob  fic^  bie  ̂ ouptp:abt  beö  füeic^e^,  ©ufo,  fobolb  SIteronber  t>or  i^ren  9}?auern  erfc^ien. 
©ie  königlichen  ©c^o^e,  an  50000  Talente  (fojl  300  ̂ Killionen  9}?arf)  fielen  il^m  ̂ ier  jur  23eute. 
2)ann  brong  2Itexanber  nod^  ̂ erfiö  felbfi  oor,  bem  ̂ erntonb  beö  9^eirf;eö.  £)ie  oom  geinbe 
fiorf  befe|ten  ©renjpöffe  njurben  erfiürmt  unb  borouf  bie  ̂ ouptfiabt  ̂ erfepoliö  genommen, 
n)o  ebenfalls  unermeßliche  ©c^äge  erbeutet  njurben.  ©ie  ̂ onigöburg  ber  21c^ämeniben  mürbe 
in  S3ranb  gefledft,  ben  Werfern  jum  fid^tboren  ̂ eid^en,  boß  i^re  ̂ errfc^oft  über  Slfien  oor« 
über  fei. 

So  n)or  inbeö  ©pat^erbfl  geröorben  unb  Slleronber  blieb  ben  hinter  über  in  ̂ erfiö.  3m 
grül^jo^r  (330)  hxad)  er  nod^  50?ebien  ouf,  mol^in  ©oreioö  \id}  oom  ©^loc^tfelbe  t>on  ©ouga« 
melo  geflüchtet  l^attc.  ©eine  25emü^ungen,  ein  neueö  ̂ eer  ̂ u  fammeln,  l^otten  feinen  Grfolg 
gelobt,  unb  fo  blieb  i^m  bei  211eranberö  ̂ eronno^en  nicf)tö  übrig,  olö  roeiter  noc^  Dflen  ju 
fliegen.  2Ileranber  ̂ og  of;ne  ̂ ompf  in  bie  ̂ ouptfiobt  (Itbatana  ein.  ©ie  Eroberung  Slfienö 
rcar  bomit  im  mefentlic^en  üollenbet;  boö  ̂ erferreic^  ̂ otte  olö  SJioc^t  ju  erifiieren  oufge^ört. 
SIteronber  entließ  olfo  je^t  bie  >l^effoler  unb  bie  übrigen  griec^ifd^en  23unbeöfontingente  in 
i^re  ̂ eimot.  3n  Sfbatono  blieb  ̂ ormenion  mit  etroo  ber  ̂ älfte  beö  ̂ eereö,  ben  ©olbtruppen 
unb  S^rofern  ̂ urürf,  roö^renb  Slleronber  felbfi  an  ber  ©pi^e  ber  SKofebonen  noc^  furjem 
Slufent^olt  5ur  Sßerfolgung  beö  ©oreioö  oufbrac^. 

©iefer  ̂ otte  tuvd)  feine  gluckt  olleö  Slnfe^en  verloren.  S)ie  perfifd^en  ©roßen,  bie  um 
i^n  njoren,  entfetten  il^n  feiner  ®ürbe  unb  fiellten  23effoö  an  bie  ©pi|e  beö  ̂ eereö,  ben 

©otropen  "oon  23o!trien,  einen  ̂ rin^en  ouö  bem  foniglic^en  ̂ oufe.  211eranber  erfuhr  t>on 
biefen  Sreigniffen,  oB  er  eben  bie  ̂ äffe  im  Dfien  oon  5Kebien,  boö  fogenonnte  „^oöpifd^e 

2^or",  burc^jogen  l^otte;  er  bröngte  bem  geinbe  in  ©ercoltmärfd^en  nod^  unb  mar  ouf 
bem  fünfte  i^n  einju^olen,  olö  JSeffoö  ben  23efel^I  gab,  Soreioö  ̂ u  töten,  um  i^n  nic^t 
lebenbig  in  bie  ̂ onb  Slleronberö  follen  ju  loffen.  Sr  felbfl  flüd^tete  fo  fc^nell  er  tonnte  nod^ 
S3üftrien  unb  no^m  bort  unter  bem  Atomen  Slrtorerreö  ben  ̂ önigötitel  an.  D^ne  nennenö* 
merten  Sffiiberflonb  ju  finben,  untermorf  Slleranber  nun  bie  meiten  Sänberflrecfen  biö  jum  ©üb* 
fuß  beö  ̂ oropomifoö  unb  nal^m  ̂ ier  bie  3Binterquartiere. 

Um  feine  ©tellung  olö  red^tmößiger  9Ro(^folger  ber  (Sroßfönige  ouc^  oußerlii^  jum  Sluö* 
bru(f  ju  bringen,  führte  Slleronber  jegt  baö  perfifd^e  ̂ ofjeremoniell  ein,  an  boö  feine  ofiotifc^en 
Untertanen  einmol  gemö^nt  moren.  25ei  ben  mofebonifd^en  Offizieren  mod^te  boö  notürlic^ 
t>iel  böfeö  231ut;  cö  bilbete  fic^  eine  SSerfd^mörung,  bie  jmor  on  fic^  faum  etmoö  ju  bebeuten 
^atte  unb  oud;  rechtzeitig  unterbrüdEt  mürbe,  ober  boc^  ein  ©pmptom  ber  in  meiten  greifen 
^errfc^enben  ©timmung  mor.  Slleronber  aber  mollte  feine  Dppofition  in  feinem  Jpeere  bulben 
unb  fo  ergriff  er  ben  Ölnloß,  ben  bie  Sßerfd^mörung  i^m  bot,  um  gegen  ben  SOJonn  oorjuge^en, 
ber  an  ber  ©pi^e  biefer  Dppofition  jlonb,  ̂ ormenion«  ©o^n  ̂ ^ilotoö.  2Ilö  güf;rer  ber 
mofebonifd^en  Sleitcrei  befleibete  er  boö  mid^tigfie  ̂ orpöfommonbo  im  ̂ eere;  bieö  unb  boö 
Slnfe^en  feineö  Sßoterö  gab  i^m  eine  ©tellung,  mie  fie  fein  jmeiter  Dffijier  in  Slleronberö 
Umgebung  einnahm.  Sr  mor  fletö  ein  treuer  £)iener  beö  ̂ önigö  gemefen  unb  ouc^  je^t  feineö* 
megö  on  ber  SSerfc^mörung  beteiligt;  ober  er  ̂ otte  ollerbingö  barum  gemußt  unb  bie  ©oc^e 
nic^t  jur  Öln^eige  gebrod^t,  meil  er  fie  für  gonj  ungeföi^rlid^  ̂ ielt.    2)oraufl^in  flagte  Slleronber 
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^r;i(ot(iö  üor  bcr  v^^ccrcs^oerfatnnitung  beö  i^ocf;t)crrotö  an;  benn  er  [dbjl  ̂ otte  nicf^t  baö  5Kccf;t, 
über  einen  mafeboni[cf;en  23iirger  boö  3:obcöurtei(  ju  fpvecf^en.  ©er  Sluögang  fonnte  nicf)t 
jrceifetr^flft  fein;  ̂ H^ilotaö  i)(iüe  eö  nic^t  ücrflanben,  jicb  bei  feinen  jlnmeraben  unb  Unter; 
gebenen  beliebt  511  machen,  iDäf^renb  ̂ Heranbcr  ber  ̂ fbgott  ber  9)?offe  beö  Xpeereö  mar. 
60  mürbe  ̂ ^itotaö  fc^ulbig  gefprocf;en  unb  boö  Urteil  [ofort  oon  bcn  ©olbaten  »ollfirecft. 
SIber  baö  ©c^merfte  blieb  nocf;  311  tun;  mar  eö  bocb  ffar,  ba§  ̂ ormenion  ben  an  feinem 
@o(>nc  begangenen  ̂ uftismorb  nic^t  rul)ig  r;inne()mcn  mürbe,  ̂ nbeö  ein  offcneö  SSorge^en 
gegen  i^n  mar  auögefcl^Ioffen,  benn  eine  33erurteiiung  beö  olbere^rten  ge(bf;errn  märe  öon 
bem  Speere  nie  ju  erlangen  gemefen,  auc^  ffanb  ̂ armenion  in  9}?ebien  an  ber  @pi|e  einer 
großen  if)m  oöHig  ergebenen  ̂ ^ruppenmacf^t.  2((eranber  fanbtc  olfo  fogleic^  einen  Eilboten 
nacf;  (Jfbatana  mit  bem  23efel^t  an  einige  suüerläffige  Offiziere,  i^ren  ©enerat  ju  ermorben. 
©araufbin  mürbe  ber  greife  gelbf^err  im  ©arten  beö  föniglicl^en  ̂ olafteö  niebergeflo^en. 
SIteranber  f;atte  ein  gemogteö  ©piet  gefpielt,  ober  er  ̂ atte  eö  gemonnen;  je^t  mar  er  ̂ önig 
in  bem  ©inne,  mie  er  ei  fein  moHtc. 

Sm  nöc^jlen  grü^ja^r  (329)  jog  2(teranber  über  ben  ̂ aropamifoö  nac^  ̂ a!trien.  23effoö 
magte  feine  ®d)\ac^t  unb  mic^  über  ben  Droö  jurürf;  \)kv  mürbe  er  oon  feinen  9lnbängern 
»erraten  unb  an  Slieronber  ausgeliefert,  ber  i^n  nac^  Sfbatana  fanbte  unb  bort  oerflümmeln 
unb  ̂ inricl^ten  lie§,  mie  er  alö  Äönigömörber  unb  Ufurpator  nac^  perfifcl^em  5Kec^te  oerbient 

^atte.  23aftrien  mar  bamit  allerbingö  noc^  feineömegö  untermorfen;  erfi  nac^  jmei  '^a^xen  ooll 
jum  ̂ eil  oerluflreic^en  dampfen  mor  boö  2anb  fo  meit  beruhigt,  bo^  Stleranberö  2lnmefen^eit 
bort  nic^t  me^r  nötig  fcl^ien. 

5Ileranber  gefiel  ficl^  je^t  me^r  unb  mel^r  in  ber  SRolle  beö  orientotifcl^en  ©efpoten.  ̂ r 
t>ermocf)te  feineniffiiberfprucf)  me^r  ju  ertragen;  aU  er  einmal  bei  einem  ©elage  in  9}?arofanba 
in  heftigen  ©treit  mit  feinem  alten  greunbe  jlleitoö  fam,  flie^  er  biefen  mit  eigener  jpanb 
nieber.  (Sern  fsätte  er  bie  gorm  ber  ̂ egrü§ung  burc^  ?Riebermerfen  auf  ben  ̂ oben,  mie 
fie  i^m  alö  ©ro^önig  üon  feinen  ofiatifc^en  Untertonen  ermiefen  mürbe  (bie  ̂ roöfpnefe),  ouc^ 

bei  ben  5i}?oFebbnen  unb  ben  übrigen  ©riecl^en  eingeführt,  mu^te  ober  bei  bem  allgemeinen 
Unmilten,  ben  biefeS  SSerlongen  erregte,  oon  bem  ̂ lon  abfielen.  T)ai  olleö  rief  eine  neue 

53erfc^mörung  ̂ eroor,  bieömol  unter  ben  mofebonifc^en  (Jbelfnoben,  bie  jur  perfönlicben  S3e; 
bienung  beö  ̂ önigö  befiimmt  moren;  bocl^  mürbe  fie  nocl^  rechtzeitig  entbecft  unb  burc^  bie 
i?inricf)tung  ber  ©c^ulbigen  befiroft.  5Iuc^  bcr  ̂ ^ilofopb  unb  Sl^etor  Äollifi^eneö  ouö  Dlpntl;, 

Slrifioteleö'  ?Reffe,  ber  ben  ̂ önig  ouf  bem  gelbjuge  begleitete,  mit  bem  5luftrage,  bie  @e; 
fcl^icl^te  feiner  Saaten  ju  fcl^reiben,  mürbe  in  bie  ®a(i)e  oermidelt;  eö  mor  i^m  jmor  feine 
onbere  @c^ulb  nacJ^jumeifen,  alö  ixi^  er  mit  greimut  fic^  gegen  bie  ̂ roöfpnefe  geöu^ert  ̂ otte, 
ober  eben  barum  fof;  3Ileronber  in  if;m  ben  geifiigen  Urf;eber  bcr  SSerfd^mörung  unb  lie§  i^n 
bofür  mit  bem  2^obc  bü§cn. 

©ie  (Eroberung  bcö  ̂ erferreic^ö  mor  mit  ber  Untermerfung  oon  S3aftrien  ju  Snbe.  3fgcnb 
eine  O^otmenbigfcit,  nocl^  meitcr  3U  gc^en,  lag  nic^t  oor,  oielme^r  märe  eö  bringenb  geboten 
gemefen,  3unäcl)fl:  an  bie  ̂ onfolibicrung  bc«  gemoltigen  Sfleic^eö  ju  benfen.  2lber  Slleronbcr 
flonb  an  bcr  ©renjc  bcö  Sunberlonbeö  Snbien,  unb  er  molltc  cö  feinen  göttlichen  53orfa^ren 
^erafleö  unb  Dionpfoö  gleic^  tun,  bie  nacl()  ber  (Sage  baö  Sonb  einfi  erobert  l^otten.  23efonberc 
<Scf)mierigfeiten  bot  boö  Unternehmen  nic^t,  bo  boö  mefllic^e  3nbien  in  eine  Steige  felbfiänbiger 
gürfientümer  jerfplittcrt  mar,  bie  untereinonber  in  befiänbiger  ge^be  logen.  Slleronber  30g 
olfo  im  Sommer  327  über  ben  ̂ oropomifoö  jurücf,  untermorf  boö  Zai  oon  ̂ obul  unb  ging 
im  folgenben  grü^jo^r  über  ben  3fnboö.  ©er  gürfi  oon  ̂ orilo,  beffen  ©ebiet  er  ̂ ier 
betrat,  fionb  mit  feinem  mächtigen  5Roc^bor  ̂ oroö  im  Kriege,  unb  fiellte  fic^  unter  ben  @c^u^ 
2Ileranberö.  tiefer  rüdte  nun  on  ben  ̂ pbofpeö  oor,  on  beffen  jenfeitigcn  Ufern  ̂ oroö  mit 
einem  großen  X?eere  unb  jo^lreic^en  ̂ riegöelefonten  §u  feinem  Empfange  bereit  flonb. 
Slleronber  ober  erjmong  ben  Übergang  unb  errang  bann  mit  leichter  SRübe  ben  @ieg;  ̂ oroö 

felbfi  geriet  in  ©efongenfcl^aft,  mürbe  inbeö  olö  23 of ollen fürfi  im  Sefi|  feineö  3fleic^eö  geloffen. 
©ie  ̂ Tcacl^ricl^t  oon  biefem  ©iege  brod^te  oucf)  bie  ummo^nenben  5ßölfer  jur  Untermerfung,  unb 

2Ileranber  gelongte  fafl  o^nc  ©iberfionb  on  ben  ̂ t)pbafiö.  ©cm  märe  er  nocf)  meitcr  oors 
gebrungen,  ober  baö  ̂ cer  litt  furc^tbor  unter  iien  Unbilben  bcr  inbifc^cn  S^egenjeit  unb  mor 
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bcr  crDigen  ̂ riegöjiigc  gvünbtic^  mübc.  ©iefer  Stimmung  gegenüber  entfcl^Io§  ficl^  ̂ Ileronber 

gur  Umfef)r.  Sr  ging  an  ben  Xppbafpeö  jurüdf,  mo  er  bereitö  eine  «Stromflotte  flotte  erbauen 
taffen,  auf  ber  er  fetbfi:  mit  einem  S^eil  ber  Gruppen  fic^  einfc^iffte,  möf^renb  bie  ipauptmacl^t 
tängö  ber  Ufer  beö  gUiffeö  f^inabjog  (Dftober  326).  Um  SJiittfommer  gelongte  boö  Xpeer  xxad) 
^atta(a,  wo  baö  5!}?ünbungöbelta  beö  3nfco^  beginnt.  53on  bier  fegette  bie  gtotte  unter  9learc^oö 
longo  ber  Äüfie  be^  Djean^  nac^  bem  perfifcf)en  ?[Reerbufen,  tüö^renb  ̂ Iteronber  fetbft  ben 
Canbireg  burc^  bie  gebrofifcf)e  QBüfie  einfc^tug.  Unter  unfägtic^en  23efcl^rt)erben  unb  großen 
53ertufien  erreichte  baö  ̂ eer  enbtic^  im  Xperbfl  .^armanien,  wo  gteicf)5eitig  aud^  bie  glotte  vooi)U 
behalten  eintraf  (325). 

©er  (Jroberungöfrieg  mar  ju  Snbe;  ̂ lleronber  fonnte  fic^  nun  bem  inneren  Sluöbau  feinet 
9fleic^eö  roibmen.  ßr  ̂ atte  biö^er  bie  Drganifation  ber  SSerwaltung  im  ganzen  fo  gelaffen, 
wie  er  [ie  oorfanb,  nur  ba§  an  bie  @tet(e  ber  per[ifcf)en  ©otrapen  mafebonijc^e  Statthalter 
traten,  woburc^  benn  atkrbingö  ber  ©eifi:  ber  S3ermaltung  fofort  ein  ganj  anberer  würbe. 
Seit  bem  Siege  bei  ©augamela,  aU  er  fic^  aU  legitimen  ?Racf)foIger  ber  ©ropönige  ju  füllen 
begann,  ̂ atte  er  fogar  bie  perfifcf)en  Satrapen  an  ber  Spi^e  i^rer  ̂ roüinjen  betaffen  ober 
ibnen  perfifc^e  ü^ac^fotger  gegeben,  freific^  nur  für  bie  ̂ iiMfoerwaltung,  wö^renb  ber  23efef;t 
über  bie  bewaffnete  ?D?ac^t  griecf)ifc^en  Dffijieren  onoertraut  würbe,  ßr  hoffte  fo  bie  perfifc^e 
SIrifiofratie  mit  bem  neuen  JKegiment  ju  oerföfsnen  unb  ̂ ugleic^  in  ben  oberen  ̂ roüinjen  ben 
Übergang  ju  ber  neuen  Drbnung  ber  £!inge  teicf)ter  ju  gefiatten.  (5ö  ä^igte  [icl^  freiließ  balb, 
ba^  biefeö  Spfiem  ein  9}?i^griff  war,  benn  bie  pcrfifc^en  Satrapen  glaubten  e^  weiter  treiben 
ju  fönnen,  wie  biö^er,  unb  fuhren  fort,  i^re  Untergebenen  in  fc^amlofefier  5Beife  ju  bebrüden. 
So  [a^  Slleranber  bei  feiner  9^ücffe^r  au^  3nbicn  fic^  genötigt,  fafi  aUe  biefe  Satrapen  if;rer 
^imter  §u  entfefeen  unb  an  if;re  Stellen  grierf;ifc^e  Statthalter  ju  ernennen,  benen  bann  aucf; 
bie  5D?i(itärgewatt  anvertraut  würbe.  2ro|  biefer  fcf;tec^ten  Erfahrungen  gab  5lferanber  feinen 

^(an  nic^t  auf,  Sieger  unb  Sefiegte  miteinanber  ^u  »erfc^mel^en,  unb  f;offte  baö  '^iei  burcl^ 
5Öerfc^wögerung  ber  mafebonifcl^en  mit  ber  perfifc^en  SJriftofratie  ju  erreicf)en.  Sr  fetbft  ging 
mit  gutem  25eifpiet  voran;  fc^on  in  25aftrien  b^tte  er  fic^  mit  ber  ̂ ocl^ter  eineö  bortigen 
©ro^en,  ber  fcl^önen  9lf)orane,  vermählt;  nac^  feiner  Slücffe^r  aui  ̂ nbien  no^m  er  nod^  bie 
S^oc^ter  beö  ©areioö,  Stateira,  unb  eine  S^ocl^ter  beö  Dc^oö,  ̂ arpfatiö,  ju  ©ema^Hnnen;  aU 

©ropönig  l^atte  er  ja  baö  SRec^t,  fic^  einen  .^arem  ju  f;atten.  '^uQUid)  üerf^eiratete  er  etwa 
ac^tjig  feiner  l^öf;eren  Offiziere  mit  üorncF;men  ̂ erferinnen;  alle  biefe  Söermä^Iungöfeiern 
würben  in  Sufa  an  bemfetben  2!age  begangen  (324).  2)er  ̂ wed  würbe  natürlich  nicf)t  er« 
reicht;  bie  Offiziere  fügten  fic^  meift  nur  wiberwiHig  bem  SBunfcbe  beö  ,König^,  unb  fie  ̂ aben 

fpöter,  nacf)  beffen  Xobe,  if;re  afiatifc^en  grauen  fafi  auöna^möto^  nur  aH  .^eböweiber  an* 

gefe^en. 
5Iucb  im  ̂ eere  foüten  bie  ̂ Rationalitäten  verfcl^moljen  werben.  2lfiatifcl^e  S^ruppen  finb 

jum  erfienmal  im  inbifcl^en  gelbjuge  verwenbet  worben;  nac^  feiner  9iücffef)r  ging  ̂ Keranber 
noc^  einen  Schritt  weiter  unb  reifste  Werfer  in  bie  mafebonifc^e  ̂ ^alanr  unb  SReiterei,  ja 
fogar  in  bie  Seibfc^wabron  ein,  tv)at>  natürlich  unter  ben  ?i}?afebonen  ben  ̂ eftigfien  Unwillen 
erregte.  2llö  2lleranber  bann,  in  Dpiö  am  Siigriö,  bie  älteren  So^rgänge  beö  mafebonifc^en 

51ufgebotö  in  bie  Xpeimat  entlaffen  wollte,  !am  eö  ̂ ur  offenen  JJlcutevei;  baö  ganje  ̂ eer  er« 
flärte,  nic^t  weiter  bienen  ju  wollen,  ber  ̂ önig  möge  fi:^  au^  feinen  Werfern  ein  neueö 
Speet  bilben.  So  faf;  Slleranber  fiel)  jur  3Rac^giebigfeit  gezwungen;  er  formierte  bie  ̂ Vrfer 
in  eigenen  51bteilungen,  baö  Xpeer  fe^rte  gum  ©e^orfam  jurüdf  unb  tie  53eteronen  naf^men 

nun  gern  if^re  (Jntloffung.  Ca  waren  10000  9}?ann,  bie  in  bie  Xieimat  5urü(ffef;rten;  fie  crs 
f;iclten  jeber  ein  2^alent  unb  volle  Sö^nung  wäl;renb  be^  9\ücfmarfc^eö. 

23efferen  (Jrfolg  f^atte  ber  ̂ önig  mit  feinen  23efirebungen  jur  Äolonifierung  ber  eroberten 
ßönber.  Scf;on  nacf)  ber  Eroberung  ̂ igpptenö  flotte  er  bomit  ben  21nfang  gemacht;  er  grünbete 
bamalö  an  bem  einzigen  guten  i^afen  beö  ßanbeö  jene  Stabt,  bie  ben  9^amen  il;reö  ©rünbcrö 
biö  ̂ eute  bewahrt  ̂ at.  2)ie  meiften  Kolonien  aber  ̂ at  er  in  ben  oberen  Satrapien  gegränbet, 
wo  eö  an  Stöbten  noc^  fafi  gan3  fehlte;  fo  Slleranbrien  in  5Ireia  (j^erat),  ̂ lleranbrien  in 

5(roc^ofien  (Äanbabar),  ̂ leranbrien  „am  roten  ?0?eer"  an  ber  ?[Rünbung  beö  2;igriö;  bem  ©renj* 
fc^ug  bienten  ̂ (leranbreia  am  3awrteö  (Ef^obfc^ent)  unb  eine  Steige  von  jlolonien  in  ̂ n^i^n- 
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1.  @ijlt=,  2.  ©ilbcrmiinje  Vhilt'ppö  II.    3.  ©elf-,  4.  ®:(bfi-m:inie  «lermbcr^  tri  &cmn.    ö.  OWäiije  &r^  eDfiuiacboä   mit  bcm  «Porträt Stkrnnberö  i^ei  öropcii.     1-4  m  CnginaUjro^c.     5.   in  toppclter  aSerArö^criiiig.     Original  im  Äönglidjen  Oriünjfabinftt  ju  «crlin. 

©ie  mcijlen  biefer  (Brünbiingen  irurben  balb  511  ?OtittcIpiinften  bei  SSerfe^rjü,  unb  oiete  finb 

JU  an[ef)nlirf;cn  «Stäbten  eniporgcu)ac(i[cn  unb  eö  gum  S^cil  biö  f;eute  geblicDcn.  2Iuc^  fonjl; 

fucl^te  ̂ lleronber  bic  n)irtfcl^aft(icf)e  @ntUMcf(ung  beö  SKeicfieö  nac^  .^reiften  ju  förbern.  5Rearc^oö' 
go^rt  mar  bejlimmt,  ben  €ccmcg  nac^  3nbien  gu  eröffnen,  unb  aucf;  jur  (5rfovfcf;ung  eineö 
6eewegö  öom  perfifcf)en  ©elf  noc^  ̂ Igppten  f^at  er  (Jrpcbitionen  auögerüflet,  bie  freiließ  if;r 
3iel  nicl^t  erreichten.  3n  23abt)Ionicn  mürbe  bie  /perftellung  üerfaKener  Kanäle  in  Eingriff 

genommen  unb  'in  23öotien  arbeiten  gur  Sutmofferung  ber  Jlopoiö=©ümpfe  begonnen. 
SRicI^t  meniger  mic^tig  mar  eö,  ba§  ̂ Iferanber  [einem  9Reicf;e  ein  einf;eit(iti^eö  SWünjfpflem 

gab;  ba  bie  Slelation  öon  1 :  IS^/s^  mie  fie  ber  pcrfifcf;en  S)oppeImcif)rung  jugrunbe  log,  bem 
im  Jpanbel  geltenben  ?ffiertt)erf)ä(tni>3  jmifrf^en  ben  beibcn  ebkn  WlctaUcn  nic^t  mef)r  entfpracf;, 
ging  Slkranber  jur  reinen  ©itbermä^rung  über,  mie  [ie  in  Sitten  l^errfc^te;  bie  S^etrobroc^men, 
bie  er  in  großen  9}?of[en  auö  ben  perfifc^en  @cf;ä|cn  ausprägen  lie^,  öerbröngten  batb  bie 
^etrabracf)men  2ltf;enö  unb  mürben  jum  ̂ errfc^enben  .^urant  in  ber  ganzen  griecbifcl^en  2Öe!t. 
©oneben  [e|te  er  natürlich  auc^  bie  Sluöpragung  ber  golbenen  ©oreifen  fort,  mie  fcl^on  fein 
53ater  folc^e  ̂ atte  fcf)Iagen  faffen;  ober  fie  ftonben  nicf)t  mef;r  in  fefiem  ©ertüer^ältniö  jum 
6ilbergetb  unb  mürben  noc^  bem  ̂ ageefurfe  genommen. 

®äf)renb  ber  Sroberungöjüge  in  5(fien  flotte  Slleronber  ficl^  um  bie  europöifcf^en  ̂ rooinjcn 
beö  Steic^eö  nic^t  Flimmern  fönnen  unb  Slntipotroö  nac^  freiem  (Jrmeffen  bort  fc^otten  loffen; 

je|t,  nocf;  feiner  'SiüdM)t  auö  3nbien,  befcf;Io§  er  bie  ̂ ügel  fröftigcr  onjugief^en.  Slntipotroä 
mar  fc^on  ju  lange  in  feiner  ©tellung  geblieben;  er  fotlte  olfo  burcF;  ̂ roteroö  erfe^t  merben,  einen 
ber  ongefef)enflen  unb  beliebteften  Offiziere  beä  ofiotifc^en  ̂ eereö.  3"  biefem  ̂ merfe  mürbe  ̂ xa^ 
teroö  ber  23efef;t  über  bie  nocf;  ber  Jpeimat  jurüdffef^renben  S3eteroncn  übertragen;  biefe  Gruppen 
moren  jugteicf;  beftimmt,  ibm  ben  nötigen  ̂ lüdbolt  ju  geben,  fotfö  er  beffen  etmo  bebürfen  fodte. 

Slucf;  bie  griec^ifcf)cn  ©tooten  foHten  bem  Drgonigmuö  beö  $Keirf)eö  fefier  eingefügt  merben. 
Sderonber  mar  nur  in  9J{ofebonicn  legitimer  ̂ [Ronarrf;;  überall  fonfi;  fehlte  if;m  bie  5Beif;e, 
mie  fie  oKein  ber  ottererbte  93efi§  ber  5J?ac^t  ju  gemäf;ren  üermog.  So  gott,  einen  (5rfo^  für 
biefen  SO^onget  ju  finben.  3"  Sigppten  mürbe  ber  regierenbe  .^önig  aU  @ott  betrocf^tet;  f;ier 

botte  bog  Drafet  Slteronber  aU  @o^n  beö  2(mmon  begrübt.  Unb  mar  nic^t  ouc^  noc^  grie- 
cf;ifcf;em  ©tauben  2I(eranberö  eigener  2(^nl^err  J^erofleö  in  ben  Dtpmp  aufgenommen  morben? 

41' 
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©elbfl  Sebenbcn  tuoren  fd^on  göttliche  (Jl^ren  crit>ie[cn  trorben;  fo  ßpfonbroö  nad)  bcr  23cs 
cnbigung  beö  petoponnefifd^en  ̂ riegeö  ouf  ©amoö,  auc^  9}?onarcl^en,  raie  ̂ leorc^oö  oon 
^erafleia  unb  ©ionpfioö  ber  jüngere  oon  ©profuö,  Ratten  fic^  olö  ©ötterfö^ne  oere^ren  loffen. 
©oUte  ba  Slleronber,  ber  fo  oiel  @rö§ereö  geteijiet  ̂ otte,  @rö§creö  qIö  irgenb  ein  onberer  SJionn 
oor  il^m,  nic^t  biefetben  (J^ren  in  Slnfpruc^  nehmen  bürfen?  Db  er  fie  felbfl  geforbert  ̂ at, 
ober  fie  nur  annol^m,  roo  fie  i^m  geboten  n^urben,  ift  gleicl^gültig;  üebenfallö  beeilten  fic^  bie 
griec^ifc^en  ©tcibte,  ben  ̂ ultuö  beö  ̂ önigö  in  bie  ©taatöreligion  oufjunel^men.  9cQtürIic^ 
fehlte  eö  nic^t  an  heftiger  Dppofition,  namentlich  in  Sitten;  ober  oud^  ̂ ier  hm  man  \d}üe^i\(i} 
tod)  ju  ber  Sinfic^t,  bQ§  mon  nic^tö  SSerte^rtere^  tun  fönne,  aU  roegen  einer  Stifettenfroge 
baö  o^ne^in  gefpannte  ̂ Serl^ciltniö  ju  Slleronber  noc^  ju  loerfcl^Iec^tern,  unb  fo  n^urben  bie 
göttlichen  S^ren  bemiüigt  (324).  ©ie  orientolifcl^e  Ölnfc^auung,  bo§  ber  9}?onarcl^  ein  23efen 
^öf;erer  2lrt  fei,  roor  bomit,  freiließ  oorerfl  nur  formell,  ouc^  in  ©riec^entonb  jur  Slnerfennung 
gelangt.     (5ö  »rar  ber  erfle  ©c^ritt  auf  ber  23al^n  einer  folgenfc^ttteren  (Jntroidlung. 

?Roc^  einfc^neibenber  griff  eine  anbere  ?0?a§regel  be^  Äönigö  in  bie  inneren  ̂ erl^öttniffe 
ber  griec^ifc^en  (Staaten  ein.  Siner  ber  fc^roerflen  fojiaten  Schöben,  an  benen  baö  £anb 
franhe,  njar  bie  grope  ̂ a^t  ber  53erbannten,  meift  Seute  ouö  guter  gamilie,  bie  im®o^Iftonb 
oufgetüac^fen  waren  unb  nun,  i^rer  ©üter  beraubt,  in  ber  grembe  im  SIenb  lebten,  natürlich 
fietö  bereit,  atteö  ju  tt)agen,  um  fic^  bie  JKüdffe^r  in  bie  ̂ eimot  ju  erzwingen.  Slteranber 
befcl^to^,  biefem  ̂ uft^J^^^  ̂ i"  Snbe  ju  machen  unb  liep  im  ̂ ocf)fommer  324  in  DIpmpia  oor 
ben  jur  gefifeier  l^erbeigeflrömten  Seltenen  ein  föniglic^eö  ©efret  oerlefen,  ba^  otlen  griec^ifc^en 
©taaten  bie  SBieberaufna^me  ber  SSerbannten  befahl.  So  njar  baö  freiließ  eine  S3erte|ung 
ber  2{utonomie,  bie  im  forint^ifc^en  23unbeöocrtrage  ben  «Staaten  geroä^rleiflet  n)orben  njar, 
ober  eö  njor  5ugteicf>  eine  erlöfenbe  ̂ ot  unb  fie  Jüurbe  üon  ber  öffentlichen  50?einung  aU  folc^e 
empfunben.  23on  no^  unb  fern  moren  bie  SSerbonnten  ju  ber  53erFünbigung  beö  ©efretö 
f)erbeigeflrömt  unb  begleiteten  fie  mit  broufenbem  23eifalt,  in  ben  bie  gonje  gefioerfommtung 
begeiflert  einflimmte.  Die  ̂ leinflooten  fügten  fic^  benn  ouc^  bem  Söefe^I,  bogegen  er^ob 
5(t^en  ©c^roieiigfeiten,  raeit  eö  bie  vertriebenen  ©amier  md}t  wieber  in  i^re  ©üter  einfe^en 
wollte,  waö  ben  93erlufi  feiner  wertoollften  ouöwörtigen  23efi|ung  bebeutet  ̂ ätte.  2)emofl^eneö 
ging  felbft  noc^  DIpmpio,  um  mit  Slleronberö  ©efonbten  ?Rifanor  ̂ u  unter^onbeln,  unb  mon 
einigte  fic^  entließ  bo^in,  bo^  bie  gan^e  ©oc^e  noc^  einmal  an  ben  ̂ önig  jur  (Jntfc^eibung 
äurücfging. 

So  foHte  nic^t  boju  fommen.  ^Heronber  ^otte  ben  Sommer,  ber  ©itte  ber  perfifc^en 
Könige  folgenb,  auf  bem  fügten  mebifc^en  ̂ oc^tonbe  »erbracht  unb  wor  bonn  im  ©pöt^erbfl 
nocl^  33abt;Ion  ̂ erobge^ogen,  roo  i^n  ©efonbte  ber  griec^ifcl)en  Stooten,  ja  felbfi:  auö  bem 
fernen  Stauen  erwarteten,  um  ff)n  ̂ u  feiner  ?fiücffe^r  ouö  3nbien  §u  beglücfwünfc^en.  Sin 
3a^r  F;otte  ber  ̂ önig  noc^  ben  Slnflrengungen  ber  langen  getbjüge  fic^  9lu^e  gegönnt;  im 
nöc^ften  (Sommer  foUte  bie  Sroberungöpolitif  wieber  aufgenommen  werben,  unb  ̂ wor  war 
junöc^jl  bie  Unterwerfung  SIrobienö  in  3(uöfic^t  genommen,  ©ie  ©renjen  beö  Sf^eic^eö  foUten 
ouc^  ̂ ier  biö  jum  Djeon  üorgefc^oben  unb  bie  Sücfe  gefc^toffen  werben,  bie  jwifc^en  S3obptonien 
unb  %9pten  noc^  blieb,  ̂ eer  unb  glotte  fianben  bereit,  bo  erfronfte  ber  ̂ önig  om  gieber, 

balb  würbe  fein  ̂ "l^onb  ̂ offnungöloö,  unb  fcl^on  noc^  jwö^f  ̂ ogen  ftorb  ̂ Ileronber,  erj! 
33  3a^re  alt,  im  13.  ̂ o^re  feiner  3flegierung  (3uni  323). 

Slleranber  ifi  oielleic^t  bie  populörjie  ©efiolt  ber  gongen  ©efc^icl^te;  fein  dlame  ̂ ot  longe 
So^r^unberte  in  ber  Soge  fortgelebt.  Sr  üerbonft  boö  in  erfler  Sinie  ber  ©rö^e  feiner  Srfolge, 
bie  bereitö  ben  ̂ eitgenoffen  in  mörc^en^oftem  ©lonje  erfc^ienen;  nic^t  minber  ober  feiner 
eigenen  ̂ erfönlic^feit,  feinem  ritterlichen  SBogemut,  feiner  nie  ermübenben  S^otfroft,  unb  nicf)t 
jum  wenigfien  bem  ̂ ^nber  ber  Sugenb,  ber  feine  ©efiolt  umfira^It,  wie  feinen  mütterticf;en 
5tr;n^errn  ̂ cf)ineuö.  Unb  boc^  war  er  weber  ein  großer  gelb^err,  noc^  ein  großer  Stootö; 
mann,  nocf)  überf;aupt  ein  großer  S^orofter.  Sie  Eroberung  beö  ̂ erferreid^ö  war  eine  ter^ 
^öltniömö^ig  leichte  2lufgabe,  noc^bem  einmal  ©riecl)enlonb  geeinigt  war;  unb  boö  war  bereits 
burcl^  ̂ ^ilipp  gefclje^en.  Sbenfo  ifl  eö  ̂ ^ilipp,  ober  vielmehr  finb  eö  beffen  SO^nij^er  unb 
©enerole  2lntipatroö  unb  ̂ ormenion,  bie  jeneö  unt)ergleicl)licf)e  J^eer  gefc^offen  ̂ aben,  baö 

5lleranber  bann  von  (Sieg  ju  Sieg  geführt  ̂ ot.     Unb  eö  ift  f(ar,  bo§  nicl^t  2(lex*anber,  ber 
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öm  ©ranifosJ  erfl  22,  bei  ©auganicta  25  ̂ af)te  jä^It,  bic  ©cf^tiicf^ten  gcrDonncn  F;at,  in  bencn 
bie  ?DJacbt  bcö  @ro§fi)nigd  nicbergeiuorfen  mürbe,  fonbern  fein  ©eneralftaböd^ef  ̂ armenion. 
Sltö  ©taats^nuinn  bat  er  ficf;,  allerbingö  crfl  ouf  bcr  Xpö^c  feiner  ̂ O^ocf^t,  ju  unnötigen  unb 
barum  fcbäblicben  Unternebniungen  üertciten  toffen,  jrie  beni  3"9e  nncf;  ̂ nbien  unb  ju  praftifc^ 
unbiircf)fübrbaren  9}?a§regctn,  n?ie  bem  53erfiic^  ber  ©Icic^flenung  ber  93arbaren  mit  ben  S^eU 
lenen.  Unb  bie  ©rö^e  ber  erreichten  Erfolge  f;ot  if;m  fc^lie§{ic^  ein  ©elbftbeiüu^tfein  gegeben, 
baö  ibn  oft  atteö  5)?a§  oergeffen  lie^  unb  if;n  bei  längerem  fieben  auf  ber  SSabn  beö  orien; 

talifcf)en  ©efpotiömuö  immer  roeiter  geführt  f;oben  raürbe.  2(ber  xvai  am'i)  2((eranberö  eigener 
Slnteil  an  bcn  Erfolgen  fein  mog,  bie  er  errungen  ̂ at,  biefe  Erfolge  ̂ aben  eine  neue  ©efc^ic^tö^ 
periobe  f;eraufgefiibrt  unb  finb  für  alle  fpäteren  Reiten  oon  entfc^eibenber  33ebeutung  gcwefen. 
©er  griccbifcbcn  ̂ otfraft  »rurbe  burcf;  bie  Eroberung  5lfienö  ein  neuer,  unerme§licf)er  $Birfungö= 
frciö  eröffnet;  erfl  je^t  fonnte  bie  griec^ifc^e  Kultur  jur  ®eltfultur  njcrben.  Unter  i^rem 

Ginfiu^  fielen  aUmäblicf;  bie  Oc^ranfen,  »Deiche  Ovation  oon  ̂ Ration  trennten,  unb  ber  ©egenfa^ 
jiinfc^en  ypelknen  unb  23Qrboren  mocl^te  bem  ©efü^I  bcr  ̂ ^fon^i^^nge^örigfeit  oHer  53knfc^en 
^Iq^.  @o  oenuirnic^te  fic^  enblicl^  boc^,  wqö  Slleronber  oergeblic^  erfirebt  f;atte,  tvcii  bie 
3eit  noch  nic^t  reif  n?or.  2(uö  biefer  @aat  ifl  baö  Sf;rifientum  emporgeraac^fen.  Unb  trenn 
bog  9kicb,  baö  ̂ Ueranber  begrünbet  l^ot,  ouc^  gleic^  nocl^  feinem  2^obe  jerfallen  ijl,  fo  ifl  bod) 
bie  3bce  beö  ©eltreic^ö,  bie  er  juerfl  üermirfüc^t  ̂ atte,  lebenbig  geblieben,  fie  ̂ot  im  ̂ Körner; 
reicl^e  eine  neue  unb  bouernbere  S3evförperung  gefunben  unb  l^at  fortgeirirft  biö  auf  ben  heutigen 
ZaQ.     Unb  barum  ̂ at  bie  5Rac^iüeIt  mit  9lec^t  Sileranbcr  ben  Olomen  beö  ©ro^en  gegeben. 

@cl)inalfctte  üom  2f[eranberfarfop^ag. 
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©tnieftfctjcr  ©arfophag. 

2((cranbcr  ber  @ro§c  i>on  5}?aFebonicrt  war  ipcHcnc  unb  ifl  bcr  23c9riinbcr  bcö  y^cUeniö; 
muö.  (5r  f)Qt  baö  ipcHcncntum  über  bic  ©renken  fnnauögefüftrt,  in  bcnen  eä  fic^  biö^er  beilegte, 
er  bot  i[)m  5Ifien  unb  ̂ gpptcn  untenrorfen,  er  bat  jene  53crniQbtung  beKenifc^en  unb  oricn; 
tolifcbcn  @ci|!cö  eingeleitet,  bie  irir  jpetleniömuö  nennen.  Daö  2Bort  jpellcniömus  ̂ oben  bie 
©riecben  felbft  gebitbet,  ober  nicbt  in  bem  ©innc  gcbrauc()t,  in  bcm  mir  feit  grcei  Generationen 
unö  feiner  bebienen.  3o('«nn  ©uflao  1^rol)fen  war  eö,  ber  im  @egcnfa|e  gu  bem  XpeKenentum 

a(ter  '^c'xt  boö  ©riec^entum  feit  ̂ lleranber  aU  belleniftifcb  be^eicf^ncte,  unb  feine  ©efc^ic^tc  bcö 
ypelleniöniuö  gab  bem  3Borte  für  bic  Sauer  fein  ©cpräge.  (5ö  banbett  ficf)  babei  burcf)auö 
nic^t  bIof5  um  einen  Untcrfcbicb  ber  3^'t,  fonbern  oor  allem  um  2(rt  unb  Sbarafter.  ©o  eng 
boö  ©riecbentum  ber  Urgeit  mit  bem  Drient  3ufammenbing,  fo  ̂atte  eö  fic^  im  Soufe  ber 
3af)rbunberte  bocl^  immer  fcbärfer  üom  Orient  gefcf)ieben  unb  rvax  feine  eigenen  S3ege  ge^ 
gangen.  2)oö  ©riccbcntum  ber  ftaffifcl^en  ̂ ^'ten  trat  jum  Drient  gerabeju  in  ©egenfa^, 
ben  Spbern  unb  bann  ben  Werfern  gegenüber  battcn  junäcbfl  bie  griecbifcben  @täbte  an  ber 
fleinafiatifcben  jlüfle  unb  bann  aucb  bie  beö  50?utter(anbes5  ficb  ber  grembberrfcl^aft  ju  ermef^ren. 
2)a§  bie  Staaten  beö  gefilanbeö  ber  perfifc^en  ©ro^macbt  gegenüber  ibre  greibeit  behaupten 
nsürben,  »rar  fo  un»t>al^rfcf)einlicb,  wie  nur  möglich).  2iber  ber  SO^enfcf)  mu§  baö  unmöglicl^ 
©cl^einenbe  unternehmen,  um  boö  ̂ CRoglicbe  gu  kiften.  3n  unerbörter  2(nfpannung  alter  Gräfte 
baben  bic  ©riecben  i^re  ©clbftänbigfeit  bcbauptet  unb  ben  5lnfturm  bcö  Drientö  ̂ u  gleicher 
3eit  in  Dft  unb  Söefi:  jurücfgcjüiefcn,  ben  bcr  ̂ bönifer,  bcr  Jlartbagcr,  auf  ©iciticn,  unb  bei 
©alamiö  ben  bcö  SEcrreö.  SRur  im  Sturme  alter  Prüfte  >t>ar  ba^  Unmöglicl^c  gelungen,  unb  an 
folcl^en  (5infa§  aUer  !Xat!raft  boben  bie  ©riecben  ficb  in  jenem  ̂ ampf  geroöbnt;  er  rcar  unent= 

bel^rlicb,  ir>enn  bic  ©efof;r,   bie  für  ben  'iUigenbticf  befeitigt  »rar,    auf  bie  Dauer  ferngehalten 
ffifltgcWiditc,  SUtcrtum.  42 
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werben  \oUte.  91ic^t  nur  im  Kriege,  auf  allen  @e6ietcn  beö  menfc^lic^en  ßcbenö,  in  6tnat 

unb  Sirtfrf;oft,  in  ilunfl  unb  ̂ ffiiffenfcl^oft  f;aben  fie  nun  bie  Äraft  betätigt,  bereu  unauögefe^te 
Übung  in  ber  ?Rot  beö  ̂ erferfriegeö  if)nen  jur  9ktur  geiüorben:  unb  fo  fonimt  eö,  ba§  noch 
biefem  Kriege  in  bcm  engen  Slaume  tüeniger  Sabi^jcf^nte  fic^  eine  güüe  üon  Seifiungen  bes 
@riecf;entumö  gufammenbrängt,  bie  fiaunenbe  23en)unberung  noc^  ̂ eute  finbet.  2lber  fc^on  im 

^erferh'iege  tvax  eine  9^it)flUtQt  girifcl^en  (Sparta  unb  2(tf;en  enüac^[en,  bie  ein  erneuteö  53ors 
bringen  beö  Drientö  jur  golge  ̂ atte. 

®eber  bem  betifc^cn  23unbe  ber  2Itf)ener,  nocf)  bem  pe(oponnefi[cf;en  ber  ©partaner  ifl  eö 

gelungen,  in  ̂ eüaö  bie  23ormacf;t  ju  erringen,  unb  ein  frieblicber  Suatiömuö  erroieö  ficf;  a(ö 
unburrf;füf)rbar.  ©er  jlampf  entbrannte,  unb  ba  beibe  ©toatengruppen  einanber  bie  ®age 
galten  bunten,  fo  fom  eö  im  petoponnefifc^en  Kriege  für  bie  ßntfc^eibung  borauf  an,  roer  baö 

le|te  @elb,  ben  testen  2)?ann,  baö  te|te  @rf;iff  aufbringen  fonnte.  Unb  biefe  d'ntfc^eibung  fiel 
^erfien  ju:  5Itben  ift  nicf)t  burc^  bie  ̂ raft  ©partoö,  fonbern  burc^  baö  perfifcf^e  @oIb  bejrüun; 
gen  raorben.  T)et  Äönigöfriebe  oon  386  erf;ebt  ben  @rof3fönig  jum  .^errn  über  bie  griecf)ifcl^en 

©taaten,  f;unbert  '^a\)vc  nach  bem  Sage  oon  ©alamiö  ifi  bie  perfifcbc  Diplomatie  aucf>  im  grie; 
cf)ifc^en  SRuttcrlanbe  übermöcbtig.  ©ie  ̂ urücfireifung  ber  ̂ erfer  unb  bie  Erneuerung  beö 
^crferfriegeö  unternabm  erfl  baö  mafcbonifcl^e  Königtum. 

©ne  ber  tüenigen  53erai(gemeinerungen,  bie  oon  ber  @efc^ic^töforfcf;ung  anerkannt  roerben, 
tcitet  barauf,  ta^  in  ber  gübrung  beö  politifcben  Sebenö  bie  Sölfer,  bie  «Stömme  einonber 
ablöfen.  @efrf)icbtlicf)eö  Seben  fofiet  ?Rcrt>en,  fofiet  Gräfte:  bie  3}ötfer  ermüben,  irie  bie  ?Ken; 
fcf;en.  Ermübet  lüoren  gkicbenüeife  bie  ©partaner,  raie  bie  2itbener;  bie  25öoter  ̂ atte  nur 
geitraeitig,  noc^  ber  (Einigung  ber  böotifcben  Sanbfrf;aft  unter  S^f^eben,  baö  perfönticbe  ©enie  beö 

Epaminonbaö  em^^orgetragen.  2Iber  aucb  fein  poUtifcber  23Iic!  ging  über  ten  @tabtfi:aat  nicf;t 
r^inauö,  unb  bie  griccbifc^e  ̂ oliö  f)atte  grünblic^  abgen)irtfcf)aftet,  Siefe  ̂ orm  beö  fiaatlic^en 
£ebenö  befa§  im  vierten  3a^rf)unbert  oor  (^br.  noc^  ̂ raft  genug,  bie  Sebenöäu^erung  anbrer 
©taaten  ju  oer^inbern,  aber  bie  gä()igfeit  ju  pofitiüer  Scifiung  mar  if)r  gefcbmunben.  2)a  trat 

ben  üon  ber  Oejcf)icbte  aufgebraucbten  prüften  ber  griecbifc^en  «Stämme  unb  ©tabtflaaten  bie 
unverbrauchte  frifcf)e  jlraft  bcö  mafebonifcben  53oIfötumö,  beö  mafebonifc^en  ©tammcöfiaateö 
unb  ber  mofebonifcben  ?[Ronarcbie  gegenüber. 

S3on  2^l^ra!ern  unb  ̂ tlpi^iern  gefcf)ieben  unb  burcb  5(bflammung  unb  ®pracf;e  ben  griecbi; 
fcf)en  ©tämmen  näcbfi  oerbunben,  l^ot  boö  mafebonifcbe  5ßoIf  bie  ßntmidlung  nicl^t  mitgemacf;t, 
bie  in  ber  ̂ olonifation  ben  ̂ eüenifc^en  ©tämmen  i^re  ßinf;eit  gum  23en?u^tfein  brachte  unb 
bie  gur  S3Ubung  ber  f^etlenifc^en  Olation  gefüf)rt  bat.  2öar  auc^  bat)  mafebonifcbe  Äönigöfjauö 
aU  beüenifrf}  anerfannt,  baö  mafebonifcbe  53otf  ijl  oon  ben  @riecf)en  ber  flaffifcl^en  3^it  "if('t 
für  ooü  angefeben  lüorben;  unb  aU  bann  bie  5}?afebonier  bie  gü^rung  ber  ©riechen  über; 
naf)men,  bieiten  fie  fic^  ibrerfeitö  lüieber  für  beffer  alö  bie  jpellenen.  SIber  baö  f;at  baran  nic^tö 
geänbert,  ba^  in  ben  50?afcboniern  bie  ipettenen  ficf>  baö  ̂ erferreicl^  untermarfen.  2)er  Zag, 
t>on  ß^öroneia  bebeutet  nic^t  ben  Untergang  beö  ©riec^entumö,  fonbern  leitet  einen  feiner  gröj^ten 
©iege  ein.  2)ie  mafebonifcbe  ©pi^e  fü()rte  bie  Xpellenen  erfi  jum  nationalen  ilampfe  gegen 
bie  Werfer  unb  bann  jur  penetration  pacifique  23orberafienö  unb  ̂ Igpptenö. 

©0  f;at  benn  je^t  baö  ©riec^entum  auf  ben  Drient  in  ein-^r  5öeife  eingejüirft,  roie  niematö 
vorder.  @riecl)ifcf)e  i^errfcbcr  finb  eö,  bie  in  23abt)Ion,  in  25aftrien  unb  Snbien,  bie  am  ?Ril 
gebieten:  eö  ifi:  eine  in  gemiffem  ©inne  ein[)eitlic^e  ©cfcbic^te,  bie  fiel;  in  bem  gewaltigen  9taumc 
üom  Slbriatifc^en  5i)?eere  unb  ber  ©t)rte  biö  gum  ̂ nbuö,  üon  ber  Sonau  biö  ju  ben  5Rilfataraften 
unb  bem  Weltmeer  im  ©üben  abfpielt.  3Benn  eö  aucb  nicf;t  gelungen  ifi,  bie  (Jinbeit  ber 
2(leranbermonarc^ie  auf  bie  Sauer  ju  bef^aupten,  fo  f)abcn  boc^  all  bie  t)erfcbiebenen  9leic^e, 
bie  ficf)  auf  if;rem  S3oben  bilbeten,  fic^  ju  einem  einf)eitlic^en  ©taatenfpfiem  jufammengefcbloffen: 
unb  in  allen  biefen  ©taaten  famen  bie  Sntereffen  ber  mafebonifcl):griecl)ifcbcn  Jöcrren,  fam  baö 
ypellenentum  jur  ©eltung.  Ser  @riecl)e  >r>ar  immer  ein  guter  jlaufmann,  er  mar  alö  folcber  fogar 

bem  ̂ [)önifer  überlegen.  3Belcbe  2luöficf;ten  boten  ficb  je^t  bem  ̂ panbel  t?on  ̂ ^llevanbria,  oon 
Sl^oboö  unb  üon  ©eleufia!  2ßelc^  ein  ypinterlanb  erfcblo^  fiel;  in  $lgt)pten  unb  am  (Tupf^rat! 
©elbfi  ouö  ̂ nbien  fomen  bie  5Baren,  burcl^  arabifc^e  Sßermittlung,  nac^  5(gppten,  unb  auf  ben 
.Kararaanenfiro^en,  bie  iranifcben  glüffe  auf;  unb  abmörtö,  jum  .^afpifcben  unb  ©cbmarjen  ̂ OZeerc. 
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(5iegrcict)cr  3:i)eatcrt)id)tcr.     J?eUeni|tifd)cö  Stelicf  in  bcr  (Sammlung  ̂ ])eurtale^  ju  53erlin. 

5ßon  ipinternfien  quo,  oon  S^ina,  erreicht  ber  QBorcnüerfef^r  ben  3Beflcn.  5hic6  im  flaotlic^en 
Seben  fucfjen  unb  finbcn  bie  /pellencn  oller  Orten  für  fic^  S3ent>cnbung.  (Jg  beginnt  bie 
.Oeltenifierung  oucb  beö  inneren  JUeinofien,  fie  ergreift  bie  fprifcf)en  ©tobte,  ©ne  SSerfcbmeljung 

i-^on  Dricnt  unb  @riecf)entum  botte  ̂ Heronbcr  ongebabnt,  unb  fie  ifl  oucf)  erreirf;t  morben. 
3um  Seit  in  ber  Jüirffomften  ̂ orm  bcr  ß^eüerbinbung,  oor  oUem  ober,  inbem  ber  Orient 
geiflig  auf  boö  @riecf;entum  unb  bicfeö  geiflig  ouf  ben  Orient  roirfte.  2Iuö  biefer  33efruclP)tung 
crjuuc^g  bie  Kultur  beö  Xpettcniömuö. 

3n  i^rer  Jüeltgefcbicf)tlicben  23ebcutung  n^irb  biefe  Kultur  unö  immer  florcr,  unb  jugteic^ 
tritt  immer  bcut{ic()er  gutoge,  bo§  bie  ©runbloge  unferer  eigenen  Kultur  nicl^t  boö  reine  Xpellenen; 
tum,  fonbern  ber  ypelleniömuö  ifl:.  ©er  reine  Orient,  boö  reine  @riecf)entum,  fie  imponieren, 
fie  begeifiern,  ober  frembortig  bleiben  unö,  rcie  bie  ̂ ropf^eten  beö  olten  ̂ ^roel,  biö  ju  einem 

gen)iffen  @robe  immer  and)  Slfcbploö  unb  ̂ inbor.  3n  ber  '^txt  beö  i)encniömuö  ober  ifi  ber 
moberne  5[Renfcf)  geboren  morben.  Über  bie  ̂ t^^rbunberte  beö  unö  ferner  fiebenben  3)?itteIoIterö 

greifen  rüir  jum  9IItertum  jurücf  unb  finben  bort  bereite  ben  mobernen  SÖ^enfcl^en,  in  ber  römi? 

fcf)en  ̂ oiferjeit,  in  ber  3<^it  "«^^  2(Ieronber.  Soö  ifl  eine  ber  ©cgenroort  burcf)fluö  t>erfiönb; 
liebe,  meit  gteic^ortige  ©eifieöricbtung.  2Iuc^  bie  ̂ olitit  ber  bcneniflifcf)en  ©tooten  i)Qt  etmoö 

eigentümlicl^  5[Roberneö.  £)ie  ©efcbic^te  beö  neunzehnten  ̂ oh^'h^^i^crtö  ijl:  burcf)  bie  ̂ otitif  beö 
europäifc^en  ©leic^geTOic^teö  befiimmt  morben,  unb  feitbem  bie  ̂ Iteronbermonorcbie  in  2!eiIftaoten 

gerfalten  mor,  roor  bie  ©tootehmfi  ber  bcitenifiifcben  ?[Ronorcbiecn  »"oefentlifh  borouf  gerichtet,  bie 
Übermocbt  feiner  einzelnen  ouffommen  ju  loffen,  fonbern  noc^  ̂ ÖQ\id)h\t  ein  ©leichgeraic^t 
5n3ifcf)en  50?oFebonien,  ̂ gppten  unb  bem  ©ropönigtum  oon  9(fien  ̂ u  erbolten.  Sbenfo  mobern 

mutet  unfere  '^cxt,  bie  boö  2(uffommen  einer  SBeltpoIitif  burcbicbt,  boö  2lufgef;en  ber  hetleniflis 
fc^en  ̂ olitif  in  ber  beö  romifcf)en  SBeltreic^eö  on,  unb  mir  fönnen  nur  raünfc^en,  bo^  bie  ©tootcn 

^uropoö  h^ute  bie  ©emeinfomfeit  if^rer  ̂ ntereffen  beffer  crfennen  unb  if;re  ©teUung  erfolgreicher 

42' 
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iro^ren,  aU  bie  ̂ etteniflifchcn  <©taatcn  bie  ifirige  gegenüber  bem  aufflcigenben  römifc^en  Uni; 
oerfalrcic^  ber  S)?ittelmeerlänber.  Der  @riecf;e  ber  3<^it  noc^  2tteranber  mar  politifcf;  ebenfo 
nüchtern  unb  oerfianbe^nar,  \vk  ber  f;eiitige  Sefleuropäcr;  bie  ©efcf^ic^tfcbreibung  beö  ̂ olpbioö, 
ber  eö  untcrnabm,  bie  ©riechen  über  bie  (5ntjler;ung  ber  römifc^en  2öeIt^errfc^oft  (264  bej. 
220  biö  146  ü.  ßf)r.)  311  unterrichten,  gibt  ficb  über  bie  reokn  SJZac^tüerbättnijfe  nic^t  ber  ge; 
ringften  Säufc^ung  bin,  er  ifi  grünblic^  beöillufioniert,  er  fennt  genou  bie  ̂ roft  ber  Sflömer  unb 
bie  Dbnmac^t  ber  ̂ eltenifiifc^en  «Staaten  feiner  ̂ cit,  fotuie  bie  Urfacf)en  für  beibeö.  Siner  ein; 
jigen  ̂ Hufion  ̂ at  biefer  in  ben  erfien  greifen  9Romö  lebenbe  oorne^me  5(cf)öer  ficb  Eingegeben, 
bem  ©louben  on  bie  innere  y^ormonie  ber  auöfcblaggebenben  ©ewalten  in  ber  römifcf;en  Sßer; 
foffung,  bie.beö  (Senaten,  ber  5}?agifirate  unb  ber  SSolföoerfommtungen:  unb  biefe  einzige  ̂ Hufion 
follte  in  ben  S^agen  ber  gracc^ifcben  33etregung  i^m  aucf;  noc^  fc^iüinben.  2)cr  ben  9}?enfcEcn  unb 
ben  93cr[)ältniffcn  nürf;tcrn  gcgcnübertretenbe  Skaüömuö  begegnet  unö  aber  nicbt  allein  in  ber 
^olitif  unb  in  ber  @efcf;icEtfd;rcibung  beö  JJ)e((cniönuiö,  fonbern  ebenfo  auf  anberen  ©ebieten 
beö  gciftigen  Scbenö.  3n  ber  Äunft  finb  eö  bcfonberö.  bie  f^elleniftifcf^en  SKelief^,  bie  mit  ibrer 

reatiftifcben  5^eben^»üabrf;eit  einen  burcbauö  mobernen'ßinbrucE  marf;cn;  unb  gevüiffe  f^elknifiifcfje 
^portrötö  finb  tro§  ibrer  unjweifelbaften  (Jcf)tbeit  üon  Doreiligen  ̂ ritifern  raegcn  if;rer  mobernen 
2Irt  für  ̂ älfcbungen  gebatten  tuorben.  Sie  Dinge  auf  ficf>  anrfen  •^u  toffen  unb  nic^t  fic^  felber 
iti  bie  Dinge  bineinjufpiegeln,  entfpricf>t  ber  Sinnesart  ber  3ßit  unb  förbert  bie  23eobacl^tung, 

ibre  3u"c»erläffigfeit  unb  ̂ ^reue;  ba^  fommt  ber  ?Ratuninffenfcf;aft  jugute,  bie  t)on  ber  ©pefu; 
lation  ibrer  pbilofopbifcben  5(nfänge  ficl^  ber  Empirie  jutuenbet.  Der  gefieigerte  23erfeEr  begün; 

fügt  geograpf;ifcf;e  S'rhmbung  unb  erweitert  ben  y^ori^ont;  bie  bereicf)crte  (Jrbfunbe  forberte  neue 
fartograpbifcl^e  girierung;  eben  bamalö  (oor  200  "o.  (5br.)  f;at  in  2Ueranbria  ß"ratoöt[)eneö  juerft 
baö  3Bort  ©eograpbie  gebilbet  unb  ben  JlartcnentJ'üurf  barunter  oerflanben.  Die  bereite  be; 
Fannte  ?0?etbobc  ber  ̂ eftimmung  bcö  (E'rbfugclumfangö  erbött  burc^  genaue  ̂ Weffung  eine  fiebere 
©runbiage  unb  näbert  baö  G'rgebniö  bereite  ber  2Babrf)eit.  Die  ̂ itftronomie  gef;t  'oon  ben 
93eobacbtungen  auö,  bicibt  aber  babei  burcf)auö  nicbt  fief)en,  fonbern  fcbreitct  ju  großen  crf(ären; 

ben  y;>i)pDtf)efen  üor.  Das  fopernifanifcbe  9BcItfpfiem"ift  bei  feinem  2(uftrcten  aU  pt)t()agoreifcl^er 
Irrtum  bejeicbnet  lüorben,  unb  biefe  SSejeicI^nung  tüar  nur  jur  einen  ipäifte  irrig,  infofern  fie 

ntim(icf)  t)on  ̂ vrtum  fprtidj);  ber  ̂ uf ammenbang  bagegen  beö  ̂ opcrnifuö  mit  bem  ppt^ago; 
reifc()en  ©ebanfen,  beffen  unerf;örte  jlüf;nf}eit  eö  juerfi  gewagt  {)atte,  bie  (Jrbe  ouö  bem  WüteU 
punfte  ber  2Bett  ju  rüden,  ift  unbefireitbar  unb  unbefi:ritten.  Unb  in  f^etlenifüfcl^er  ̂ cit  ift  bev 
eine  ©ebanfe  nocf)  gcbacf)t  werben,  ber  baö  pt)tf;ag ereifere  ©pftem  ju  bem  beö  Jlopernifuß 

binüberleitcte;  buvc^  'Shiftarc^  oon  ©amoö  unb  ©cleufoö  r>on  23abpIon  mürbe  ta^  r^eliogentrifcf^e 
Söeltfpficm  mit  feiner  ?ebre  oon  ber  Bewegung  ber  ̂ rbeum  bie  ©onne  begrünbet.  greilicb 
nur,  um  balb  wicber  ̂ uuicfgutreten;  aber  auö  mekbem  ©runbe  erfolgte  ber  9ui(fgang?  ©cmiffc 

^rfc^einungen  ber  ̂ lanetenbewegung  fcbicnen  beffere  (Jrflärung  in  einer  ipppotfjefe  beö  2(po(= 
lonioö  oon  ̂ erga  ju  finben,  bie  oon  ber  Sage  ber  (Jrbfugel  im  ?i)?ittetpunhc  beö  Söeltötlö 
auöging  unb  bamit  einerfeitsi  [)inter  ̂ Irifiarcf)  jurüdgriff,  unb  anbrerfcitö  bem  pto(emöifcf)en 
©pfiem  §ur  ©runblage  biente.  @o  crfrf;icn,  maö  mir  beute  aU  Slücfgang  anfeben  unb  anfeilen 

muffen,  infofern  junöc^fl  aU  gortfcf;ritt,  alö  man  babei  oon  23eobacf)tung  unb  (Jrf(ärung  auö; 
ging.  Unb  bcmerfenömert  ifl  auf  jeben  gatl,  ba§  bie  beiben  ̂ Beltfpfieme,  bie,  einanber  ablöfenb, 
Dleu^eit  unb  5[Rittelalter  beberrfc^en,  baö  fopernifanifcf)e  unb  baö  ptolemöifc^e,  ibre  ©eftattung 
unb  Segrünbung  00m  ypelkniömuö  empfangen  baben.  ̂ ud)  bie  ̂ ^itotogie  ber  SUeranbriner  ift 
empirifiifcb,  bie  y^omererflörung  ̂ Irifiarc^ö  oon  ©amot^rafe  gef;t  jum  2^eil,  burcf)  eratoötf;enifcf)c 
SSermittelung,  auf  ben  großen  S^ealiflen  2lrifi:otekö  jurüd. 

©eleufoö  oon  S3abpIon  jeigt  unö  bereitö  ben  Sinfhi^  beö  Orients,  ber  babptonifc^en  ©tern; 
beobacf)tung»  2(ber  ganj  anberö  übt  ber  Drient  feine  5öirhmg  auf  bem  micf)tigfien,  grunbkgcn; 
ben  ©ebiete  ber  SBiffenfc^aft.  3n  ber  ̂ ^üofopf^ie  beö  JpeUeniömuö  gelangt  bie  @toa  ju  immer 

fleigenber  ̂ ebeutung,  unb  H  ifl  fein  ̂ uf^il^/  t>a§  ibr  25egrünber  ̂ cno  auö  einer  pbönififcb^ 
griccf)ifrf;en  ®tabt  auf  Cnpern  flammte.  Unb  ber  einflu^reicbfie  ©toifer  beS  erfien  ̂ iib^^f^mbertö 

0.  (S^r.,  ̂ ofibonioö  oon  Slfioboö,  ̂ ^mmte  auö  bem  ft)rifcf)en  2Ipamea.  ©egenüber  ber  oben 
betonten  nücbtcrnen  53erfianbesnarf)eit  gemiffer  jlreife  finben  mir  bier,  mo  ber  Drient  feinen 
(!influ^  auf   ben   griecf;ifcf)en  ©eift  ausübt,  baö  y^ineinragen  eineö  ̂ i^vationakn;  fo  fommt  ber 
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3ug  äuni  SwatiiMiatcn  unb  Übcrücrnünftigcn  in  bic  ̂ (n(ofopf)ic  beö  ̂ "»cncniöimiö.   3n  ber  ̂ olgc 
bitbet  ficb  ba5<  iintncr  jlävfcr  aiiö  burd)  bie  ä^cvbinbiing  oon  ̂ PhiIcifopf)ie  unb  Skligion. 

2lbcr  nicht  nur  bcr  griccbifc^^c  ©cijl  luirb  burcb  ben  Dvicnt  gcmobdt,  ber  Drient  [ctber  er; 
fäbrt  bcn  (iinflu^  beö  (?)riccbcntumö.  ©er  33abi)Ionier  23erof[üsS  unb  ber  %t;pter  9}?anet[jü 

lüollcn  ben  (?>)riccbcn  bie  ©efcbicbte  ibrcr  i^einuit  überniittetn,  fie  fcböpfen  ou6  einbciniifcf^er 
Überlieferung  unb  bebienen  fich  griecbifcf;cr  Spvocbe  unb  ber  titerarifrf)en  ̂ orni  ber  ©riccfjen. 

93iet  tiefer  aber  greift  griechifcher  ©eifi:  ouf  anberem  Soben,  baö  p(,n^'^['->p()ifcf;e  91acf)benfen  ber 
©riechen  bringt  im 
Drient  auf  bie  bor; 
tigcn  Sieligionen 
ein  unb  erzeugt  im 
Dflen  eine  religiöfe 
©pehilation,  eine 
beibnifcbe  ©nofiö. 
T)ev  bekannten 

c^rifilicben  ©nofiö 
ijl  im  Drient  eine 

beibnifcbe  @no: 
fiö  oorau^gegan; 
gen,  bie  ficb  unfe; 
rcn  231icfen  immer 

beutlicber  aufgu; 
[cblie^en    onfängt. 

2)ie  9leligionen 
beö  Drientö  felber 

freilieb  finb  ̂ u- 
näcbfi:  nicht  t'om 
Xpelleniömuö  be= 
rül^rt  roorben,  fie 
baben  üielmebr 

ibrerfeitö  eine  im; 
mer  flärfere  2Bir= 
fung  Quf  bie  S^ctlc- 
nen  auögeübt.  5öir 

betreten  bie  ̂ ei; 
ten  ber  Sfteligionö; 

mifc^ung,  mir  ge; 
tüabren  ben  gort; 

fc^ritt  beö  ©pnfre; 
tiömuö. 

3n  ben  fnnfreti; 
flifc^en  Sfteligionen 
ifl  ber  Drient  ber 

beflimmenbe,  auö= 
^eUeni|"iifcl)eö  fKdtef.     Dricjinal  im  'ipalajio  @pabo,  Oiom. 

fc^laggebenbe  gof; tor,  Unterfcbieb 
unb  @egenfa|5 

ber  ©runbauffaf; 

fung  ,'^ur  griechi; fc()en  ber  flajfifchen 

3eit  finb  unyer; 
fennbar.  T)at>  flaf; 

fifcf)e  ̂ ■'eKenentum 
[c^t@ottunb2Belt, 
2eib  unb  @ecle, 
©eifl  unb  gleifcf; 
nicf)t  in  fcbarfen 

©egenfa^jueinans ber,  üielmebr  finb 

i^m  beibe  in  eng; 

fter  Harmonie  mit 
einanber  oerbun; 
ben,  unb  fo  borf; 
bcr  ©eifl  gefcf)äi^t 
»üirb,  S3eracf)tung 
beö  Seibeö  ifl  ganj 

ungriecbifcb.  Die- fer  iparmonie  fielet 
im  Drient  eine23e; 

tonung  ber@egen; 

fä^e,  ein  ©ualiß; muö,  fcbon  friib 

entgegen  unb  ge; 
langt  je|t  auch 
bem  @riecl)entum 

gegenüber  3ur@el; 
tung.  ©Ott  unb 

5Belt,©ottunb9^a; tur  werben  fc^arf 

gefcl^ieben,  unb  alö echter  y^ellenejeigt 

noc^  nac^  jmei  ̂ abrtaufenbcn  ©oethe  fich  barin,  baf;  ©Ott  ?Ratur  ficb  ibm  offenbarte,  ßbenfo 
bellenifc^  mar  bei  ©oetbc  bie  yolle  @cl)ö§ung  beö  gefunben  unb  fcbönen  Äörperö  neben  ber  ©eelc 

unb  bem  ©eifie.  ©er  Drient  bagegen  bat  5Belt,  9]atur  unb  ̂ eib  erniebrigt  biö  gur  sollen  ?[Ri§; 
Qcl^tung  beö  ilörperö,  unb  bieö  orientalifcl^e  Urteil  geminnt  je|t  aucl^  bei  ben  .^eKenen  SSoben.  ©einen 
faum  me^r  ju  überbietenben  21uöbru(f  fanb  eö  im  britten  3tibf()imbert  n.  (Shr.  bei  bem  griecf)i; 
fc^en  ?Reuplatonifer  Biotin,  ber  in  Stom  tüirfte,  aber  quo  ̂ Igt)pten  flammte;  feine  ̂ iograpbie 

beginnt  mit  ben  5Borten:  „T)er  '^l)\io]oph  Biotin  fc^ien  ficb  ju  fc^ömen,  ba^  er  in  einem  .Körper 
mobne."  dlatux  unb  Seib  tuerben  nicbt  nur  in  ber  ©ertfchä^ung  erniebrigt,  fonbcrn  auf  Olatur 
unb  ©eifi  lüerben  fogar  bie  moralifc^en  ©egcnfä^e  übertragen,  unb  bie  ©innenmelt  beö  .Körperlicl)cn 
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crfc^eint  babci  üU  ̂ rinjip  bc^>  SSöfert.  50?it  bicfcr  Xpinobbrüd'ung  ber  2Be(t  unb  beö  Scibcö 
ge^t  eine  ©ubiimierung  unb  (5rf;cbung  bcö  ©eifrigen  unb  beö  ©otteöbcgriffeö  ̂ onb  in  ̂ onb.  3n 

ben  Slnfc^auungen  beö  Qleranb';inifcf)en  ̂ uben  ̂ f;iIo  finben  mir  oricntotifcf)e  Sletigion  unb  f^el* 
lenifc^e  ̂ f;iIojopbie  bereite  t>crbunbcn,  unb  bie  5Bciö^eit  ber  XpcKenen  erliegt  me^r  unb  mef;r 

bem  Drient,  in  ber  neuppt^agorcifcf^en  ^c'()xc  unb,  oor  allem  unb  juiclt,  im  Oleuptotoniömug. 
@o  flarf  in  ber  grunbicgenben  ©pjlcmatifierung  beö  ?ReuplQtoni6mu6  bei  Biotin  fic^  aud)  baö 
n)iffenfcf;a[ttic^e  ̂ ntereffe  gcttenb  möc^t,  \o  fucf)t  bocl^  aucl^  fein  @r>fiem  bereite  eine  ßin^eit  t>on 
5Biffenfc^aft  unb  9^e!igion  burcf^jufüf^ren,  bei  ber  bic  religiöfen  3ntercf|en  ben  Sluöfc^Iag  geben. 
Unb  bei  ben  orientalifcben  Sicligioncn  tritt  in  ben  legten  Reiten  ber  römifc^en  3flepublif  unb  in 
ben  erflen  3öf)rf)unberten  bor  .^aifcrjcit  ein  neucö  Clement  immer  fiärfer  jutage,  baö  in  ber 

Überzeugung  t>on  ber  ©iinbbaftigfeit  ber  SRatur  unb  beö  Seibeö  murmelt,  baö  Streben  noc^ 
Läuterung,  ©ü^nung  unb  ßrlöfung.  Sie  SReligion  ber  ̂ fisJ  übt  größten  ©nflu§  meit  über  bie 
©renken  Sigpptenö  ̂ inouö.  33on  jlteinofien  auö  verbreiten  ficb  bie  ̂ ulte  beö  2{ttiö  unb  ber  pbrt)^ 
gifc^cn  ©öttermutter,  fomie  ber  beö  perfifcf)cn  ©onnengottcö  9}?itf)raö.  ©emitifc^e  ©onnengötter 
(£t)ricnö  oereinigen  mit  bem  perfifrf;cn  ©otte  fic^  in  bem  roeitauögebreiteten  ©onnenfulte  beö 
auögcl^enben  SIttertumö.  diaä)  ber  näc^tlicf;cn  @c^tacf)t  bei  23ebriacum  begrüßten  bie  ©olbaten 
9?cfpafiönö  nacf)  fprifc^em  23rnucl)  bie  aufge^cnbe  @onnc.  Unb  it>on  ben  gtü^enben  Ebenen  9)^cfo= 
potamienö  biö  ̂ u  bem  nebcUimf)üütcn  ©ejlabe  beö  britannifrf^en  Silanbeö  ifl  mit  bem  römifcf^en 
ilrieger  ber  perfifcf)e  ©Ott  gebogen.  3n  ber  legten  ̂ f;a[e  beö  fpnfretiflifc^en  Jpeibentumö  oer; 
binben  bie  großen  ?[Rt)fi:erienfuIte  [\d)  mit  ber  ̂ f;ilofopf;ie  unb  fuc^en  in  ibr  t^eoreti[cf)e  25e; 
grünbung.  ̂ amblicfjoö  unb  ber  Äaifer  SiiliiiH/  i^er  ̂ Reuptatonifcr  auf  bem  S^^rone,  f;afen  bie 
neuptotonifd;en  23egriffe  in  bic  53?r)ficrien  tci  jlonigö  Xpclioö,  beö  ?SRitf;roö,  unb  ber  p^rpgifcf)en 
©öttermutter  ein.  2)icfe  le^tc  lüirffame  ̂ orm  f;eibnifcf;er  S^cligiofitöt  foHte  bereitö  bem  fiegreicf> 

t)orgebrungencn  (^f;rifientum  begegnen:  ber  jlönig  Xpclioö  Jlaifcr  ̂ ^'liönö  follte  ©Ott  ben  <Sof;n 
unb  bie  p^rpgifcl^e  ©öttermutter  follte  ̂ axia  überbieten. 

3n  baö  oierte  3fl^i"f)unbert,  in  bie  '^cit  von  ̂ onfiantin  biö  auf  S^^eobofiuö  b.  ©r.,  »erlegt 
man  nod;  oielfacF)  ben  Sluögang  beö  antifen  ©ötterracfenö.  3"  ©a^r^eit  fe|t  baö  (Jnbe  ber 

öntifen- SReligion  oiel  früf;cr  evn,  eö  beginnt  mit  bem  ©pnfretiömuö.  Siefer  (St)n!retiömuö  mirft 
auf  baö  ypellenentum  unb  auf  2Rom  ein;  fo  oerfcf^ieben  grierf^ifc^e  unb  römifc^e  SReligion  auc^ 

n>aren,  er  erfe^t  fie  bcibe,  fie  fallen  beibc,  3unöcl)fi:  unb  gum  Xeil  t)or  bem  ̂ eibnifcf)en  ©pnfre; 
tiömuö,  unb  am  Snbe  mit  biefem  ©pnfretiömuö  felber  tior  ber  Söeltreligion  ber  ̂ ufunft-  ©iefe 
^eit  beö  .^elleniömuö  mar  in  ber  S^at  beö  S^öci}\ien  fä^ig,  benn  bicfeö  ̂ pocbfie  ifi  meber  griecl^ifc^, 
nocl)  orientalifcl),  eö  ifi:  bcibeö,  eö  ifi:  l;cllcnifiifc^/  eö  ifi  bie  größte  Zat  ber  ®eltgefc^icf;te,  eö  ifi: 
bie  23egrünbung  beö  ßl;rifientumö. 

©eboren  auö  bem  @cl)o^e  cincö  fiel;  ifolicrcnben  5ßolfeö  tritt  baö  (Jl^riflentum  jeitig  auö 
tiefer  Sinfcl^rönhmg  f^erüor  unb  in  ©egenfa|  unb  53erbinbung  mit  ben  53ölfern  beö  römifc^en 
®eltreicl)ö.  (5ö  fa^t  überall  ®urjel,  in  ben  SBcltftäbtcn  unb  in  ben  ̂ roüinjen,  eö  lebt  fiel;  tiefer 
unb  tiefer  ein;  eö  führt  in  feiner  lnflorifcl;en  ©eflaltung  md)t  Quöfcl^(ic§licb  über  boö  S^^^jifc^e 
f)inauö,  fonbern  \mi)t  vielmehr  aucb  baö  3rbifcl;e  felber  ju  burc^bringen  unb  ju  regeln.  SJJan  f;at 
mit  2Recl)t  bemerkt,  ha^  (S^riftentum  fle^e  inncriicf)  ben  fpnfretifiifc^en  Sfleligionen  nä^er  alö  ber 
l^ellenifcl^en  Slntife,  unb  bie  religionögefcl)icl^tlic^e  gorfcl)ung  mei§,  bei  ooller  S^ürbigung  ber 
meltgcfcl)icl)tlic^en  Stellung  beö  ßf;riftentumö,  mancl)e  Strömung  aufgumeifen,  bie  Spnfrctiömuö 
unb  (I^riflentum  oerbinbet.  5Iuc^  bic  alte  cl)rifHicl)C  Jlunfi  Vüaf;rt  baö  ßrbe  ber  Slntife  unb  bebient 
fic^  bereitö  t)orf)anbener  ©cftalten,  gormen  unb  9}?Dtioe;  ber  S^ppuö  ber  ?[Rabonna  mit  bem 
Knaben  erinnert  in  auffallenber  3Beife  an  bie  ©ruppe  oon  3fiö  unb  y^arpofrateö.  T)k  Kultur 

ber  ̂ cit  mirb  'oom  (If;riflentum  aufgenommen,  befonberö  feit  ben  Xagen  ber  großen  Slleranbriner, 

feit  ̂ Icmenö  (um  200)  unb  Drigeneö,  unb  fein  ©eringerer  alö  Slbolf  ̂ arnacE  ̂ at  ben  '^u\ami 
menf)ang  cl>rifilic^er  Sebre  unb  f;ellenif}ifc^er  ̂ ^ilofopf;ic  aufgehellt.  3m  Kampfe  mit  ben  3fle= 
ligionen  beö  Spnfrctiömuö  ermicö  baö  (5()riftcntum  fic^  olö  fiärfer,  fc^on  öor  ben  Xagen  Sioflcs 
tianö  mar  fein  Sieg  üorauö^ufeficn  unb  feit  ̂ onflantin  mar  er  offenfunbig.  Sie  9leaftion  Äaifer 

Sulianö  f;at  baran  nicl)tö  änbern  fönncn,  obmof)l  fein  SSerfucf;,  baö  (Jf;rifientum  mit  bem  Spn; 
fretiömuö  ju  übertrumpfen,  oom  (Sf)riflcntum  aucf)  tat>  übernehmen  moUte,  maö  an  if;m  nicl^t 

l^ellenifiifcl;,  fonbern  römifcf;  mar:    bie   ̂ ircf;cn»crfaffung,   bie   if;rerfcitö    ber  SReic^öoerfaffung 
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nac(>gebilbct  luar,  unb  bic  Julian  ali  23ürbi(b  für  bie  oon  ifjtii  geplante  f;eibni[cr;e  ̂ ircf;e  inö 
5(uge  fa^te. 

<5o  bebeutfam  unb  wivffani  unö  bic  geifligcn  unb  vetlgiöfen  (Strömungen  ber  f;enenifti[cf;cn 
^eit  crfcf;cinen,  bie  in  ber  röniifcben  Äaifcr3eit  jicf>  burc^  baö  ganje  SRcic^  verbreiten,  bie  ü[Hicf)cn 
^roüin^en  ganj  burcbbringcn  unb  burcb  bie  55crniitthing  ber  \?om  ijeneniönuiö  burcf;tränften 

röniifcbcn  jtultur  aud)  baö  ̂ 2(bcnb!cinb  niitbeftinunen,  fo  tritt  für  bie  ©egeniuart  biefe  ̂ ^it  ouc^ 

noch  auö  einem  onberen  ©runbe  '\iavt  f;eryor.     X)cv  @cfcf)icf)töfor[cf;ung  beö  neun^ef^nten  3a^v= 
Ijunbertö  auf  bcm  @e; 
biete     beö     naffifcf)en 
5(ttcrtumö    f;aben    bie 

griccbifcben  unb  lateini; 
fcben    ̂ nffbriften    ben 
meijlen    neuen    ©toff 

3ugcfübrt;     eine    @c; 
fcf;icf)te    beö   römifcf;en 
^aiferreicbö     f)at     erft 
5Ü?omni[enö  geiüoltigeö 
Gorpuö  ber  Iateini[cf;en 
3nfcf;riften  ermöglicht. 

^f;nlicbe''2hifgaben,  lüie 
bie  Si^frfH'iftfteine  bem 
vorigen ,     bieten     bie 

ägpptifc^en    ̂ appruö; 
funbe  bem  neuen  3o^r= 
()unbcrt.      Ser    @anb 

Ölgpptenö  f;at  fic^  auf; 
getan  unb  erfc^tie^t  unt? 
ein     neueö    Pompeji; 
ein  gan^eö  2anb,  hai 
^gppten  ber  ̂ tolemöcr 
unb  ber  römifcf;en  Jlai; 
fer,  bietet  firf;  unferen 
SSliden    bar,     in    ben 
Einrichtungen      feiner 
SÖerrooltung     unb     in 
ciUen   @epfIogenI)eitcn 
beö  tägUcf;cn    2ebenö. 
Überatt     fjaben     biefe 
^appri    ficf)    erf)alten, 
Jüo  bie  ?Ri(überfc^tüemi 
mung  nic^t  f;inbringt, 
unb  mo  boö  ®affer  ben 

^appruö  nid)t  jerftört: 
cU   olteö   Rapier,    aU 
9}?itgabe  an  Xote,  aucf) 

gefc^rieben,  mit  eiknber  jpanb,  bercn  ̂ lücf)tigfeit  ben  Quittungen  unferer  vom  ̂ ubtifum  be- 
brängten  ̂ oflbeomten  in  nicf)tö  nacbfief;t.     2)iefe  Quittungen  aber  laffen   unö  baö   ägi;ptifc^e 
©teuermefen  ber  f^eUenifiifcl^en  unb  römifcl^en  ̂ eit  in  einer  Sßonfiönbigfeit  erfaffen,  ba^  baran 
i)aö  ̂ erj  eineö  jeben  Slec^nungöratcö  feine  greube  f;aben  mu^.    ©n  anbereö  laffen  fie  unö 
freiließ  ebenfo  erfennen:  ben  fc^rcercn  2)rucf,  ber  auf  bem  ägpptifc^cn  gellaf)  unb  nic^t  nur  auf 
biefem,  mie  ju  allen  Reiten,  fo  aucb  bamalö  gelaftet  f)at.    2Baö  bie  ägpptifcf;e  ginanjfunft  alleö 

3U  befleuern  tüu^te,  fe^t  in  ßrflaunen:  getri§  tüürbe  fie  aucb  bie  2uft  einer  Sefieuerung  unter; 

5-Dorfen  ̂ aben,  roenn  fie  ein  ?[Rittcl  befeffen  ̂ öttc,  fie  ob5ufcf)(ie^cn.    23ir  ge»t)a^ren  ein  gequäUeö 

©ie  Qlvtcmii  öon  @p{)efoö. 
Dviginal  im  9Satifanifd;en  2)?ufeum  ju  (Rom. 

bie  9)himien  f;ei(iger 

^rofübile  finb  von  gro; 

^en  ̂ appri  umroun; ben.  Sßiele  ̂ ^aufenbe 

von  ̂ appri  finb  fc^on 
"Oa,  unb  öiele  3^aufenbe 
roerben  noc^  fommen, 
eö  Jüirb  ber  vereinten 

jlraft  gar  vieler  bebür= 

fen,  bieö  reiche  9}?ate; 
rial  voll  auöjunu^en. 
Sann  rvirb,  baö  läj^t 

ficf)  fc^on  freute  fagen, 

baö  griecf)ifcl^e  unb  rö; 
mifcf;e  2lgppten  unö  in 
feinem  tägticl^en  fieben 
befannter  roerben  alö 

irgenb  ein  anbereö 
£anb  unb  53oIE  beö 
Slltertumö.  3"  %9P= 

ten  felbft  raöcf^fl  bie 

^appruöflaube,  unb bort  iDurbe  ber  ̂ opp; 

ruö  fabriziert;  natürücf; 
ivar  er  bort  biüiger,  aU 

anberöiDo.  2Iber  fo  rve; 
nig  er  fofien  mocf;te, 

giöfuö  unb  private 

gogen  für  vie(eö  ein 
@cf;reibmaterial  vor, 

baö  noc^  erf^eblirf;  bil; 
tiger  war,  ireil  eö  gar 
nicf)tö  fofiete:  eö  waren 

bie  Dftrafa,  bie  @cf)eri 
ben  von  ̂ erbrochenem 
@efcf;irr.  Sluf  folc^e 

Dfirofo  finb  vcr  altem 
bie    ©teucrquittungen 
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53olf,  beffcn  gQf)igfcit,  T)xuä  an^iihaitcn,  freiließ  noc^  größer  war  aU  bicfer  S)rucf  fclber.  So 
mag  im  Orient  anberen  5ßölfcrn  nicf)t  oicl  bcffcr  gegangen  fein,  aber  in  ber  greube  über  bie 
%iiUe  neuer  9]ad)ricbten,  bie  unö  jiijlrömcn,  bürfcn  roir  iinö  nacf)  feiner  SRic^tung  blenben  laffen. 
2Bie  unenblicl)  üiet  beffer  ging  eö  bem  53oIfe  in  ben  belfenifc^en  23ürgerjläbten  unb  ben  freien 
23auern  ber  (^ampagna.  Die  großen  gcibigfciten  beö  i^clteniömuö  haben  bie  ̂ appri  aber  auf 
einem  ©ebiete  beö  fiaatlicben  Sebenö  aufgciuicfen,  iro  man  tai  tamn  eriüartet  bätte:  bie  juriflifcf)c 

$Segabung  biefer  ̂ eit  tritt  flar  gutage. 
giir  boö  Haffifcl^e  93otf  ber  ̂ "viöprubenj  gelten  bie  Sfiömer  unb  raerben  biefe  ©cltung  wof^I 

auc^  ben^o^ren,  aber  fcl^on  oor  jiüanjig  3oI)^en  Iie§  bie  3hiffinbung  beö  9lecf)teö  öon  ©ortpn  auf 
^reta  bie  juriflifcf)e  Begabung  aucf)  ber  @riecf)en  in  anberem  Siebte  aU  loorbem  erfcbeinen. 
Unb  bie  gütle  ber  ̂ apt^ri  bringt  unö  je|t  \)a^  griecf)ifcbe,  beKenifiifcf^e  9kcbt  ju  fonfreter  2In; 
fcf;auung.  Dabei  getrtabrt  man  einen  (Jinflu^  biefeö  grierf)ifcf)en  9lerf^teö  auf  bie  Formulierung 
unb  ©eftaltung  beö  römifcf)cn  SUcbteö  ber  .^aiferjeit,  raie  man  fie  früfjer  nic^t  abnen  fonnte. 
Damatö  unb  gtüar  immer  flärfer  oom  britten  3af;rf)unbert  an,  feit  ber  Sßerleibung  beö  römifcben 
23ürgerrec^ieö  an  bie  ̂ rooinjiakn  burcf)  .^(fifer  ©eoeruö  2(ntoninuö,  ben  fogenannteh  Saracatta, 
öoHjiebt  ficf}  eine  S^ejcption  beö  griecbifcf^en  SRec^teö  buvch  tai  romifcbe;  infolge  biefer  S^egeption 
ifl  auch  bie  ̂ obifijierung  Äaifcr  ̂ i'ftini'inö  burcb  griecbifcbeö,  burcf)  beUenifiifcf^eö  9kcf)t  mit; 
beflimmt.  Daö  römifcl^e  9kcbt  aber  bat  feine  SBirfung  biö  auf  bie  ©egenrüart  geübt,  in  ber  feit 

bem  16.  ̂ a^^'b^nbert  rezipierten  J^orm  beö  ̂ anbcftenrecf^teö  go(t  eö  in  ben  ©ebieten  beö  foge; 
nannten  gemeinen  9lecf)teö  unb  fjielt  ficb  in  ben  ii^änbern  fobifijiertcn  ̂ rioa+rec^tö  raenigflenö 
ciU  fubfibiärcö  Siecht;  unb  loerloren  bat  eö  feine  SBirfung  aurf;  beute  nicf)t,  fein  ftarfer  Sinflu^ 
auf  unfer  S3ürgerlicbeö  ©efc^bucb  ift  befannt.  93or  mef»r  aU  fünfzig  3«bi^cn  bemerkte  ?[Rommfen, 

wai  oom  ''Rittertum  ficb  roirffam  biö  in  bie  ©egcmrort  erbolten  babe,  flamme  jum  größten  ̂ eit 
au6  ber  römifcben  j^aifer^cit:  unb  freute  baben  wir  bie  ®irhmg  beö  ipeUeniömu^  auf  bie  Jlaifers 
jcit  anguerfennen.  Die  Kultur  beö  Jöelleniömuj?  bat  firf;  in  ber  Jlaiferjeit  üoKenbet,  ber  belles 
niftifrf;e  ©eifl,  er  n^irh  noc^  beute,  im  ßbrijlentum  unb  im  römifcf^en  9^ecf)te.  Unb  mit  Köpers 
nifuö  unb  ©atilci  ip;  baö  moberne  5Bcltfi)ftcm  jum  ipclkniönutö  ̂ urürfgefe^rt. 

2.  T)k  ̂ acbfolgci*  '2l(cj:ant'cr^  t)c^  ©ro§cn  unb  t»cr  gcifad  bc^  5l(c£anbcri'cicf;c^ 
323-301  t).  €^r. 

3m  3iir>i  323  ü.  C^r.  ti?ar  2((eranber  ̂ u  Sabplon  gefiorben.  9ltö  bie  ̂ unbe  baoon  nacf) 
Sltl^en  fom,  sollte  man  eö  juerft  nicl)t  glouben:  menn  eö  rcaf^r  wäre.  Trotte  ber  ©erucf;  ber 
2eicl^e  bereitö  bie  ganje  Srbe  burcbbrungen.  Unfer  ßeben  »näf^ret  ficbgig  ̂ Q^rc,  unb  roenn  cö 

l^oc^  fommt,  finb  ei  flcf^tjig  '^sQ^)^^,  fagt  ber  ̂ falmift;  unb  ()ier  irar  ein  Seben  oon  unerf;örtcr 
^raft  unb  ßeifiung  nocf)  in  feiner  ̂ ugcnbblüte  gebrocf;en  morben,  nicf)t  wie  baö  2Icf)inö  im 

Kampfe,  fonbern  baf^ingerafft  r»om  lieber,  ©eboren  im  '^al)xe  356,  a^ar  ber  @obn  ̂ önig  ̂ l^i= 
lippö  bereite  mit  jrüanjig  Söb^^n  jlönig.  Unb  in  ben  breijebn  ̂ af^ren  feiner  Jperrfc^aft  trug 
er  feine  ©äffen  ju  ber  Donau  unb  gum  yiil,  jum  @upf;rot,  jum  3iT)Cörteö  unb  jum  3nbui?, 
unb  im  ©üben  biö  anö  Söettmeer.  Unb  er  fam  nic()t,  um  ju  üernicbten  unb  ju  gerfiören, 
fonbern  um  aufzubauen  unb  ju  fcbaffen,  um  ju  einen  unb  ju  binben.  Über  bie  ©rcnjen  beö 
JjeHenentumö  mar  fein  ©cifi  f)inauögefcbritten,  f)inauögefd)ritten  über  ben  Sebrer  feiner  ̂ ugcnb, 
ber  seitlebenö  .fpeKene  blieb,  aucf)  in  feinen  S3orurtei(en.  ^ür  SIrifioteleö  mar  ber  ̂ lic^tbeüene, 

ber  Barbar,  t?on  9latur  mit  bem  ©Hotten  ein  unb  baöfelbe,  unb  feinem  @cf;ü!er  auf  bem 
S^^rone  ̂ otte  er  ben  91at  gegeben,  ben  ̂ eUenen  gegenüber  nur  aU  güf)rer  aufzutreten,  bie 

25arbaren  aber  ju  bef)anbeln  mie  ber  Xperr  bie  'ofia'oeny  für  bie  ipeKenen  mie  für  SÖermanbte 
unb  i^^eunbe  ju  forgen,  ben  SSarbaren  gegenüber  ficf)  bagegen  ebenfo  mie  gegenüber  Xieren 
unb  ̂ flonjen  ju  oerf;alten.  Der  ̂ lic^tbcüene  befißt  für  2(rifiotekö  feine  ?!LRenfcf)enn)ürbe,  ber 
23arbar  n)ar  gar  fein  ?0?enfcf).  Demgegenüber  trug  Slteranber  fic^  mit  bem  ̂ (ane,  in  großem 
Umfange  Seute  auö  ?(fien  nac^  (Juropa  unb  aui  (Europa  nac^  5(ficn  ju  oerpflanjen  unb  eine 
S^egemeinfcf)aft  jmifc^en  2lfiatcn  unb  Suropöern  an^ubabnen,  bie  für  bie  33erbinbung  beö 
Drientö  mit  bem  Dfjibent  in  feinem  9Uic^e  ̂ itt  unb  ?[Rörtet  merben  follte.  @ern  fab  er 
ben    mafebonifcf)en   5(bel   mit   ben  Xöcf)tern    pcrfifcl)er  ©ro^en   ficf;   oermäf;len,   bie   Königin 
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Kolumne  5  des  Papyrus  im  Britischen  Museum  zu  London 

Ueberfe^ung 
k)on  ©eorglfaibel  unb  3(bo(f  Äie^ring.  Verlag  Mavi  %  5rü6ner,  ©traßOurg. 

^oA)  id),  bcm  6!rcnjpfa()I  gtfid)  auf  ftrittigcm  &(hkt, 
©tanb  jn)ifcl)fn  ben  «Parteien.    {9tuö  einem  @ebld)tf  ©oKcnö.) 

®tefc  ©viiube  ttlfo  tewogen  @D(on  au^ci-  'iawM  \n  gefeen,  unb  ev  »cvließ  bic  .^eimat,  TOäfjreiib  ffrf)  bic 
©emiitcv  bcr  93itrgci-fd)aff  iiod)  tu  tiefev  ©vregung  befanbcn.  ©egcu  wv  3<»^vc  Devt)tad)ten  btc  9lt()cnei-  barauf 
in  letbltd)er  9^u^e,  6iö  ffe  im  füuftcu  3<»f)ce  uad)  ©olonö  9Ivd)Dniat  infolge  beö  ̂ ^avteienfanipfeö  nidit  bajiit 
famen,  einen  ̂ vd)Dn  etniufc^en,  unb  ebenfo  im  fünften  ̂ at)^  banad)  n)iebevnm  awi  bcmfclben  ®iunbe  iai  ?lmt  ber 

obevflen  93ef)örbe  unbcfc^t  liegen,  ©amaftaö,  bei-  fjievanf  nod)  unter  benfelben  3eitt)evf)ältntfren  ;\nm  ̂ vdion  gewählt 
iVDvben,  blieb  bann  jroei  3a(>tc  «nb  i^roei  ?9?onate  im  3legtment,  biö  er  fd)liefj(id)  mit  ©ewalt  mi  bemfelben  cnts 

fernt  werben  mnf;te.  ®a  bcfd)(offcn  f(e,  weil  bie  Parteien  fid)  nid)t  einigen  fonnten,  i^n  ̂ilrd^onten  i5ef)n  "älTätmei' 
ÜU  roäf;(en,  fünf  mi  ben  alten  ̂ iJbelögefd)led)fern  ber  ©npatriben,  brei  awi  ben  ©efd)led)tern  ber  ©runbbefi'^ei' 
{(lyQoixoi),  jwei  mi  ben  Sünften  ber  ©eminrgen;  biefe  befleibeten  benn  and)  in  bem  3af)re  nad)  Damafi'aö  bag 
Qimt.  Qind)  mi  biefen  .^ergangen  luirb  erfid)tltd),  bag  bie  größte  '3)rad)tbefngniö  ber  5lrd)on  befaß -,  lagen  ft'e  tx)i\) emig  um  ber  ̂ Befefeung  biefeö  5lmte^  willen  im  ̂ aber.  Ueberbanpt  jlanben  fte  banernb  in  nngefunben  SSe^iieOnngeu 
^neinanber:  bie  einen  infolge  \\\\i>  anf  ©rnnb  bev  ®d)nlbentilgnng,  burd)  n)eld)e  fte  felbft  oerarmt  waren,  anberc 
Mi  Unjufriebenl^eit  mit  ber  neuen  SSerfaffung,  bie  fo  große  Umwälunigen  im  ©efolge  {)OAtt,  mand)e  enblid)  <x\\i 

ß'brgei^  unb  gegeufeitiger  ©iferfnd)t.  ©ö  gab  aber  brei  g^aftionen,  lüeld^e  ifiren  Olamen  nad)  ben  l'anbe^teilen 
führten,  iit  benen  fte  5<»iiptfcid)lid)  ibren  ©rnnbbeft^  Ibatten;  bie  5«ftion  ber  jtüftenbetüobner  {iiaqäXioi),  a\\  bereu 

©pifte  "SJJegafleö,  beö  Sllfmeon  @o()n  ftanb,  weld)c  jitmeift  eine  permittelnbe  ̂ Serfaffnngöform  erftrebten,  ferner  bie 
©rnnbbefi^er  beö  platten  ?anbeö  (iTsSiaitoi)  mit  oligard)ifd)en  ?:enbeni;en  unter  Sübvung  beö  8i)hirgo£S,  brtttenö  bie 
5)tänner  anö  ben  Q3ergen  iÖcänQwi),  beren  5lnfubrer  ̂ eifi(Trato«5  tuar,  weld)er  für  ganj  bemofratifd)  gefinnt  galt 
liefen  lefeteren  i)attc\\  ftd)  teilö  biejenigen  jngefellt,  benen  jroar  iie  ®d)ulben  geflrid)en  worben,  iie  aber  tro^bem 
nid)t  tpußten,  wopon  fte  leben  foKten,  teilö  wobl  and)  biejenigen,  beren  bürgerlid)e  ?ibfnnft  uid)t  ganj  jnjeifellüö 
war,  mi  nid)t  unbegrunbeter  5nrd)t:  benn  fpäter,  nad)  ber  35efeitigung  ber  3;t)rannen,  fanb  eine  Prüfung  bcä 
$8ürgerred)tö  iSiax^n^rpiafiög)  jlatt,  lücil  Piele  ftd)  unbefngterweife  bie  5iuöübung  pDlitifd)er  9ted^te  angemaßt  i)attm. 

^eififtrato^  alfo  galt  für  einen  warmen  greunb  be^  gemeinen  iWanneö,  unb  batte  fid)  im  Kriege  gegen 
SJJtegara  einen  großen  ̂ Ramen  9emad)t.  3m  ̂ Sertraueu  barauf  brad)te  er  ftd)  eineg  Slageö  eine  ÜJtenge  Sönnben  bei 
unb  trat  fo  üor  hie  ©emeinbe,  bie  er  bajn  bcrebefc,  ibm  eine  Seibwad)e  ju  gewäbren,  weil  er  »du  ben  Qlnbängern 
ber  ©egenparteien  fo  jugerid)tet  worben  fei:  ben  beiüglid)en  Eintrag  (letlte  Qlrtftion.  @o  erhielt  er  bie  fogenannte 
Änittelgarbe  (xoQWT^cpö^oi),  mit  beren  ̂ ilfe  er  gegen  bie  ©emeinbc  aufftanb  unb  bie  Qlfropoliö  beleihte,  im  i^wei* 

unbbreißigflen  3abve  nad)  ©olonö  ©efeftgebnng,  aii  ̂ omeai  3ird)on  war.  'JWan  erjäblt,  baß  ©olon,  alö  ̂ eififtratoiJ 
um  bie  '>Bad)e  einfam,  bem  wiberfprodien  unb  gefagt  babe:  er  fei  bod)  fd)arfbltd'enbcr  al£S  btc  einen  unb  mutiger 

olö  bie  anbercu;  fdiarfblicfettber  alö  alle  biejenigen,  weld)e  nid)t  merften,  baß  ̂ eiftfliatoö  nacf)  ber  ?i)ranniö  (tre'be, mutiger  aber  alö  biejeniaen,  weld)e  biefeö  wußten  unb  bemtod)  bajn  fd)wiegen.  Unb  alö  feine  öBorte  tvirfungöloä 
bliebet!,  fo  ließ  er  feine  Sßaffenrnflung  auö  bem  ;^anfe  ̂ erauö  por  iit  Ziite  tragen  unb  erflärve:  er  felbft  t)abe  bem 

9^nfe  iei  93aterlanbeö  e'^olgc  geleifiet,  foweit  feine  jträfte  reid)ten  —  er  war  je^t  f}od)UtaQt  —  forbere  aber,  baö 
je^t  attd)  bie  anbern  baö  gleid)C  täten,  ©olonö  '3Kabmtngen  blieben  bamalö  erfolgloö:  ̂ eiftflvatoö  aber  perwaltete 
ben  Btaat,  nad)bem  er  bie  Jperrfd)aft  erlangt,  mebr  in  uerfafiungömäßigen  «formen  alö  mit  befpDtifd)er  2ÖiUfur. 

©bc  jebod)  fein  Oiegiment  fe(te  Sönriel  gefd)lagen,  perfrteben  ibn  tie  percinigten  5^-aftionen  beö  '^(qaiiei  unb 
5^pfurgo£ä,  im  fed)(Tten  2a.i)vt  nad)  feinem  erflen  ©tnporfommeti,  alö  ̂ egefiaö  ̂ irdion  war.  3ni  iitwiJlften  Sabre 
aber  tparb  IBtegaEles^  burd)  ben  ̂ arteibaber  fo  in  bie  ©uge  getrieben,  baß  er  wieber  mit  ̂ ^eifiHratoö  unter  ber  95e= 
bingung,  ta'e  biefer  feine  ?:Dd)ter  j^um  «Ißeibe  nebme,  eilten  fijrmlid)en  SSertrag  fd)loß  unb  ibn  auf  eine  ber  ©infalt 
biefer  alten  Seiten  entfpred)eube  Sßeife  nad)  9ltben  jttrüdffübrtf,  nad)betn  er  Por  ftd)  bev  iai  ®erüd)t  hatte  anö= 
fprengeu  lajTcn,  Sltbene  felbfl  wolle  ben  ̂ eifijlratoß  ütirücBfübrcn.  ©r  hatte  nämlid)  ein  bDd)gen)ad)feneö  unb  fd)öne^ 

Jyrauen^imtner  anöfinbig  getnad)t,  wie  ̂ erobot  berid)tet,  auö  ber  ©emeinbe  ber  '^aianier  —  nad)  anberen  eingaben 
war  eö  ein  93lnineitmäbd)en  tbrafifd)er  9Ibtunft  3Ramen<5  ̂ b^f/  ai\6  bem  Äolpttoö.  Dicfeö  putzte  er  genau  lo  wie 
bie  ©öttin  in  ibrem  2Baffenfd)mncE  bevauö,  unb  führte  f(e  in  ®emeinfd)aft  mit  ̂ Vifttlratoö,  ber  benSßageu  lenfte, 
auf  bem  baö  granensimmer  an  feiner  @citc  ftanb,  nad)  Qltben  binciti:  bie  S3epölferung  ber  ®tabt  aber  fiel  in 
?tnbetiing  Por  ibnen  nieber  unb  nabtn  fte  mit  ftauueuber  93ett)nuberung  auf. 

@o  gittg  bie  erfte  3^ücffebr  beö  ̂ eii'iftratoö  Don  (tatten:  alö  er  aber  gegen  ©nbe  beö  fiebenten  S^l^rc^ 
nad)  feiner  S'iiicffebr  pm  i^weitemnale  pertrieben  warb  —  benn  er  bebanptete  fid)  nid)t  fange,  fonbern  ging,  t>a 
er  mit  ber  !^od)ter  beö  iWegafleö  feine  ebelid)e  ©eineinfd)aft  pjtegcn  mDd)te,  anö  ?^nrd)t  por  ben  beiben  anberen 

?'^aftiDncn  bei"ilid)  Pou  bannen  —  fiebelte  er  fid)  snnäd)ft  auf  einem  ̂ la^  am  iWeevbufcn  pon  Sibermai  an,  ber 
fHhaiMoi  t)i(^\  pou  bort  wandte  er  fid)  in  tie  Sanbfd)aft  am  ©ebirge  ̂ angaion  uitb,  uad)bem  er  fid)  Pon  f)iiv 
©elb  perfd)afTt  unb  itrieger  in  @oIb  genommen,  begab  er  fid)  fd)ließlid)  nad)  ©reiria  unb  pcrfud)te  Pon  ia  awi, 
\e$t  jnm  erfteutnale  mit  offener  ©etualt,  bie  ̂ errfd)aft  wieber^uerlangen,  im  elften  ̂ af)u  nad)  feiner  ̂ Vertreibung, 
.^ier^u  gewäbtten  ibm  nod)  piele  anbeve  bereitwillig  ibren  95eiftanb,  namentlid)  Männer  awi  3;bcben,  fowie  Spgbamiö 
oon  ytaioi  unb  tit  3titter(d)aft,  weld)e  in  ©retria  tai  9tegiment  iune  h^^tte. 
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Griechisch 
nach  der  Ausgabe  von  G.  Kaibel  und  U.  von  Wilamowitz-Moellendorff. 

Weidmannsche  Buchhandlung  Berlin 

iyoj  Ss  Tovratv  woTts^  iv  fittai%^i(o 

6^0?  xazeazTjv. 

XijV  fi^v  ow  äitoSrjjj-iav  inoiTjoaTO  Sia  rairas  rag  airias.  2b}.Mvos  S"  unoSrjfiTjaavzog  sxi  trg  TioXnng  Tera- 

Qayfiivtjet  c^rl  fikv  eiT]  zizxaQa  Siijyov  er  Tjavj^ia'  zw  Sk  rxifinztu  fiezä  ttjv  ̂ öXaivog  d.QxV'*'  ov  Kaziazrjoav  a^^'^vza 
Siä  TTjV  azaaiv,  xal  näXiv  eiEi  TiifiTiTU)  (Sia)  zijv  avzrjv  aniav  avaQ%iav  anolriaav.  fisza  §^  zavza  ̂ Sia  zojv  avzwv 

XqÖvcovJ  J[a]fia[aiag  aji^s&elg  a^y^wv  sztj  Svo  xal  Svo  fiTJvas  fjQ^ev,  ewg  i^TjXä&T]  ßia  zijg  o,qx^S>  eIz"  i'So^ev  aizolg 
öta  To  ozaaiä^siv  aQxovzag  iXia&Jn  dina,  Tcivze  fiev  evn^zQiSöjv  zqstg  Sh  a.[YQ\oUv)V  Svo  Sk  SrjfiiovQyojy,  xal  otzoi 

zov  fiEza/lafiaoiav  Tj^^av  iviavzbv.  w  xal  SijXov  ozi.  fisylazrjv  £?%«v  Svvafiiv  b  olqxmv  cpaivovzai  yaQ  aiti  ozaaiä^ovzsg 

ixtQl  zavzTjg  zijg  o-qxv^-  öAws  de  SiszäXovv  voaovvzeg  za  ■Ti^og  eavzovg,  oi  fiev  a.Qxv*'  ''<*^  TC^bipaaiv  h'xovzeg  zip'  zöJv  x^^wv 
dnoy.onijv  (avveßsßTjxsi  yaQ  avzot?  ytyovivai  nevqaiv),  oi  de  zij  ■TtoXtzeia  SvaxtQaivovzeg  diazo  fiayährjv  ysyovsvai  fisra- 

ßoX7]v,  evioi  St  Sia  [zrv^  n^og  aXXijXovg  cpiXovixiav  rjaav  \ßt^  ai  aziostg  z^e7g-  fiCa  fihv  zwv  naQaXiuiv,  wv  TTQoeiozrjxai 

ßleyaxXijg  h  lAXxfxewvog,  o'cttsq  iSlxovv  fiäXiaza  Stdjxnv  zijv  fiioTjv  TcoXireiav.  äXlij  S^  zöJv  ■JtiSia\x(jJv\,  61  xtjv  okiyaQXi'^'*' 

i^7]zovv'  Tjyetzo  S'  avzöJv  ̂ vxovQyog,  r^izrj  S"  tj  zwv  SiaxQiwv,  iq>'  ff  zizayf^ivog  tjv  TItiaiazQazog,  Sr/uozixwrazog  tlvai 
Soxwv.  iiqoaaxexbofXTjvzo  Ss  zovzoig  oi  zs  dcpTjQrjfiäyoi  zd  XQ^c-  Sid  zijv  dnoQiav  xal  ot  zw  yivsi  fiij  xa^a^ol  Std  xbv  <pbßov 

a7]fis7ov  §"  OTi  fiszä  zrv  [zwv]  zvqüvvwv  xazäXvaiv  siioirjoav  SiaxfJTjtpiofibv,  wg  nokXwv  xotvwvovvzwv  zijg  TioXizsiag  ov 

TtQoaijxov.  elxov  S"  'ixaazoi  zag  inwvvfii'ag  aTtb  zwv  zbitwv  iv  oig  iyawQyovv.  Srjfiozixwzazog  S'  elvai  Soxwv  o  Ileiai- 
azQazog  xal  OffbSf)  svSoxi/irjxwg  iv  zw  iiqbg  Mtya^^ag  TtoXifiw,  xazazQav/nazlaag  iavzbv  awinsiae  zbv  Sijfiov,  wg  [y]'7T6 
zwv  dvziazaaiwzwv  zavza  neiiov&wg,  (pvXaxrjV  eavzw  Sovvai  zov  awfiazog,  l^Qiaziwvog  yqäxftavzog  xrjv  yvoj/j.7]v.  Xaßwv 

Ss  zovg  xoQvv7]cpbQovg  xaXovfiivovg,  inavaazdg  juszd  zovzwv  zw  Stj/j^w  xazia^t  zip'  dx^bnoXiv  exsi  S"  xal  ZQtaxoaxw  fitxa 
XTjv  xwv  vbftwv  ■&ioiv  inl  K[w\fj,iov  a.Qxo'^'T^og.  Xiyezai  Sh  2bXwva,  JIsiaiazQÜzov  zip'  (pvXaxrp  aizovvzog,  dvxiXi^ai  xal 

tlnsXv  oxi  xwv  fisv  eV/}  aotpwxt^og,  xwv  S'  dvSQswlzsQO^g'  oaoi  fisv  ydp  dyvoovat  üeiaiatqaxov  inixtO'ifievov  xv^av[ylSi], 

aotpwxsQog  eivai  xovtwv,  oooi  S"  eiSbzeg  xazaaiwnwaiv,  dvSQsiözsqog.  iitel  Sh  Xiywv  [ovx  h'7t£i]d'£V,  i^aQäfisvog  xd  onXa 

■jIqo  xwv  'd'vQwv  avzbg  fisv  EcpTj  ßsßorj&Tjxivai  xi]  nazQiSi  xa'd''  oaov  rv  Svvaxbg  (i]Sr)  yaQ  a<pbSQa  nqsaßvxrjg  rjv),  d^tovv 
Si  xal  xovg  dX?Mvg  zavxb  zovzo  tiovsIv.  2bXwv  jxsv  [ovv  ov\Ssv  rjwotv  xbzs  TcaQaxaXwv  IIsiaiazQazog  Sh  Xaßwv  xrjv 

d^XV^  SiojXii  zd  xoivd  itoXixiawg  fidXXov  rj  xvQavvixwg.  ovnw  Sh  z'^g  d^xv?  iQQt^wfilvrjg  bfiocpqovijaavzsg  ot  tisqI  zbv 

MsyaxXea  xal  zbv  udvxovgyov  i^ißaXov  avzbv  'dxzw  eist,  fiezd  xtjv  tc^wxtjv  xaxdaxaoiv  £9'  'Hyrjaiov  d^x^ytog.  eztt  Sh 
SwSexdzw  fiszd  zavza  'JtaqisXavvbfievog  6  MsyaxXijg  zfj  azdosi,  näXiv  inixrj^vxsvadfisvog  ntgog  zbv  üstaiozQaTOv  i<p  w 

ZB  xi]v  S'vyaxi(fa  avzov  Xr^x^scai,  xazijyaysv  avzbv  d();fatws  xal  Xiav  dnXwg.  izQoSiaaTteiQag  yd^  Xbyov  wg  x^g  l/id-rjvdg 

xaxayovoTjg  UaiaiazQazov  IxalJ  yvva7xa  fisydXTjv  xal  xaXrp  i^svQwv,  w?  fihv  'H^bSozbg  (pTjaiv,  ix  zov  Srjfxov  xwv 

Uaiavuwv,  eis  J'  e'vtoi  Xiyovaiv,  ix  xov  KoXXvxov  ox£cpavbnwXt.v  Q^azzav,  fj  ovofia  ̂ vrj,  zrjv  ■d'sbv  dnofiifitjadfisvog  zw 

xbofiw  [xa]z7jyaysv  fisz"  avxov,  xal  o  fisv  üsiaiaz^axos  «V  o-Qf^atog  elaijXavvs  nagaißazovoTjS  z%?  yvvaixbg,  01  5'  iv  zw 
aazti  TiQoaxvvovvzsg  iSixovzo  ■&avfidZovzeg. 

7j  fihv  ovv  TtQwzT}  xä&oSog  iyävizo  zoiavzr).  ftezd  Ss  zavz  i^i-nsas  xb  SsvzsQOV  szst  fidXiaza  sßSöfKft  fiszd  zijV 

xd&oSov  ov  yaQ  noXvv  x^övov  xazslxsv,  dXXd  Sid  xb  fiij  ßovXsa&ai  zf  zov  ßlsyaxXiovg  ■&vyazQl  avyylvsa&at  q>oßrj&£lg 

aficpoziqag  zag  axäosig  v7t£^7JXv&£v.  xal  tiqwxov  fisv  avvwxia£  71£qI  xbv  ©£Qfia7ov  xöXtiov  xwqIov  o  xaX£7xai  'Fai'xTjXog, 

£X£7d'£v  Sh  TcaQTjX&sv  £ig  zovg  tvsqI  ndyyaiov  zhitovg,  o&sv  x^/^o^^''<fdfi£vog  xal  azQaxiwzag  fiiad'wadfjtfvoQ  iX&wv  £ls 
E^£T()iav  EvSaxdzw  "näXiv  txsi  xb{x£i  ■tiqwzov  dvaxxraaa&ai  ßia  z/jv  d^xv^  insxsiQeh  avfntQO&vfiovfiivwv  avzw  -jioXXwv 

fisv  xal  dXXwv,  fidXioza  Sh  Qtjßaiwv  xal  ylvySdfiiog  xov  Na^iov,  £xi  Sh  zwv  iTfJiswv  xwv  i%bvzwv  iv  'jE(}£z^i(}  zijV  7ioXiz£t'av. 
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338  ^-  3-  '?Jeumann,  Sic  J^enemjlifd^en  ©toatcn  unb  bic  rcmifd^e  OlepublÜ. 

9ioranc  felbcr,  feine  ©emol^tin,  mar  eine  boftrifc^c  gürficntocF>ter,  quc^  ©totira,  eine  Zochtet 
tcö  legten  perfifc^en  ©ropönigg,  fiatte  er  fic^  jur  Sf)e  oerbunben.  Sie  Drganifation  beö 
großen  Sfleic^eö  auöjubauen,  baö  mar  2lrbeit  für  oiele  ̂ ai^re,  für  Sa^vje^nte;  ob  aber  bie 
flürmifche  ̂ ugenbfraft  2(Ieranberö  eine  fotc^e  9^ur;e  ertragen  f;ätte?  Sr  fircbte  nacl^  ber  X?err= 
frf^oft  über  bie  berco^nte  ßrbe,  bie  De!umene.  Daf;er  fein  Sngnmm  barüber,  ta^  er  im  Dflen 
ju  biefen  ©renken  nicf^t  fommen  foKte,  weil  fein  ̂ eer  i^n  jur  Umfe^r  j^ong,  aber  im  6üben 
erreichte  er  bie  ?[Rünbung  hei  3nbuö  unb  fu^r  felber  in  ben  D^ean  ̂ inouö,  ber  bie  Srbe  im 
©üben  begrenzt.  SKit  S[Rafcbonien  unb  ©riec^enlanb,  mit  bem  afiatifcf)en  ̂ erfien  unb 
Sgppten  befo§  er  aber  boc^  bie  Xperrfc^aft  nur  über  bie  ofHic^e  ̂ älfte  ber  Defumene:  ba§  er 
aucf)  nacl^  .ber  anberen  .^älfte  firebte  unb  ̂ err  ber  bemof^nten  Srbe,  ber  ganzen  Defumene 

n^erben  troHte,  erleibet  faum  einen  ̂ roeifel,  in  htrjem  f)ötte  er  einen  '^uq  noc^  bem  Söefien 
unternommen.  2IB  in  ber  gotge  üielmef;r  ber  SBcfien,  qH  2Rom  bie  DbermacF)t  über  bie 
©riechen,  über  ben  Dften  geironnen  f^atte,  reijte  ber  befiegte  @riccf)e  ben  römifcf)en  Xperrn 
mobi  mit  ber  grage,  wai  auö  ben  S^ömern  geworben  möre,  menn  SIteranber  feinen  ̂ ug  nad) 
5Beflen  Tratte  auöfü^ren  Fönnen:  cö  roären  bie  ̂ o^re  beö  großen  ©amniter!riegeö  gercefen.  3n 
biefer  ̂ ^it  befa^en  bie  Slömer  röo^I  einen  genialen  ©taatömann,  2(ppiuö  (Slaubiuö,  ben  ̂ ^nfor 

oon  310  t>.  (^i)v.,  fie  befa§en  tüchtige  gelbf^erren,  aber  feinen  t>on  ©enie  ober  gar  bem  ©eniui^ 

'^Ikranberg;  Säfar  lie^  nocl^  auf  fic^  irarten.  2(ber  einen  ©egner  mie  bie  Siömer  ̂ atte 
^Ileranber  biöf;er  oucl^  nocf;  nic^t  befämpft,  nod)  niemalö  flotte  i^m  ein  ̂ eer  gegenüber^ 
geftanben^  roie  boö  ber  freien  23auern  ber  (Jampagna.  äln  i^rer  ̂ äf^igfeit  ifi:  in  ber  golge 
^t)rrf)oö  gefc()eitert,  unb  ̂ prr^oö  galt  bem  .^annibal  für  ben  größten  ge!bf;errn  näcf)ft  2l{eranber. 

SKit  feinem  Seben  F)atte  2lleranber  bie  2BeIt  erfcf>üttert,  unb  fein  2^ob  erfc^ütterte  fie 
nicl^t  minber.  So  mar  fein  (5rbe  ba  für  bie  ̂ rone.  ©ie  ̂ errfcbaft  fiel  in  bie  ̂ änbe  ber 

©eneräle,  5unöcf)fl  atlerbingg  unter  2Iufrerf;terf)a!tung  ber  9^{eicf)^einr)eit  unb  ber  9lecf)te  be^ 
mafebonifc^en  ̂ önigöf^aufeö.  3Ibcr  ouö  ber  perfifcf>en  ̂ Serroaltung  ̂ atte  2l(eranber  bie  ©atra; 
pieenorbnung,  bie  ber  ̂ roüinjen  üon  riefiger  2(uöbef)nung,  im  lüefentlic^en  beibehalten,  unb  ben 
großen  ©enerälen  an  ber  ©pi^e  biefer  ̂ romnjen  gegenüber  befa^en  bie  neuen  SKeic^öoermefer 
nicf)t  bie  2(utorität  unb  bie  ©emalt  hei  großen  ̂ önigö,  ber  bieö  Sfteicf)  burcf)  feine  Eroberung 

gefc^affen  l^atte;  üon  Slnfong  an  regten  fic^  neben  ben  centralen  ̂ ^enbenjen  ber  'tRc\d)i'0CV' 
mefer  bie  zentrifugalen  ber  großen  ©atrapen  in  ben  ̂ rooin^en;  if^re  ©onberintereffen  fianben 

bem  '^{de  einer  3(ufrecl^ter^altung  ber  Sfteicl^öcinbeit  melfacl^  entgegen,  if;re  territorialen  '^n-- 
tereffen  gingen  aui  auf  eine  2Iuftei(ung  hei  9Uicf)eö  in  eine  Slnjaf^t  felbfiänbiger  ©taaten. 
©er  ̂ tüift  ini  Jtönigö^aufe  felber  oerfcf)örfte  alle  ©egenfä^e,  unb  im  ̂ a^ve  317  beginnt  bie  ränfe; 
oolle  ®itme  Äönig  ̂ ^ilippö,  Dtpmpiaö,  bie  ?Wutter  Sderanberö,  felber  mit  ber  ßrmorbung 
ber  53ermanbten,  unb  bie  ©ro§en  beö  fReic^ei  folgten  ba(b  i^rem  23eifpiet;  fcf)on  im  nöc^flen 
3ci^re  trof  DIpmpiaö  bie  53ergeltung,  unb  in  ben  ̂ a^ren  310  unb  309  räumen  bie  ?0?orbe 
mit  bem  ̂ önigö^aufe  auf,  bie  ©pnafiie  ̂ önig  ̂ ^ilippg  unb  2I(eranberö  mar  befeitigt.  2(ber 
ber  ©ebanfe  ber  9^eic^öeinF)eit  mar  bamit  nicf)t  aufgegeben,  er  mar  ücrförpert  in  bem  S^rgeij 
hei  gemaltigjlen  unter  hen  5Rac^foIgern  Slteranberö,  in  bem  alten  3(ntigonoö;  er  ̂ ielt  bie 

Gin^eit  hei  '3ie\d)ei  aufrecF;t,  unb  im  3cif)re  306  o.  (5br.  griff  er  fcf)lie§lic^  noc^  ber  Ärone 
unb  gmar  ber  über  hai  ©cfomtreicf),  nac^  ber  jlrone  2Ileranberö:  er  na^te  ben  Slc^tjig, 
ber  neue  ̂ önig.  2(ber  bem  großen  2lbfc^!u§  planmäßiger  2(rbeit  longer  ̂ ai)xe  folgte 

ber  ©egenfc^lag  auf  bem  %u'^e,  bie  ̂ ^erritorialgemalten  miberfirebten,  bie  großen  Sperren 

in  ben  ̂ rooinjen  fügten  fic^  bem  Könige  hei  'Sie\d)ei  nicl)t,  fie  naf)men  nun  aucl^ 
für  fic^  felber  ben  föniglic^en  S^itel  an,  nic^t  mit  bem  2lnfprucl)  auf  baö  ©anje,  fonbern 
alö  Könige  i^rer  Sänber.  ©ie  vereinigten  fic^  gegen  ben,  ber  il^rer  aller  X^err  fein  mollte^ 
unb  im  ̂ a^re  301  ü.  S^r.  fiel  in  ber  @cl)lac^t  r>on  Spfoö  in  @roßpf;rpgien  mit  bem 
greifen  3lntigonoö  bie  Sleic^öein^eit;  22  Safere  noc^  bem  Xobc  beö  großen  jlönigö  roar  hai 
Slleranberreic^  verfallen,  menn  bie  fclbfiänbigen  S^eilflaaten,  tro|  hei  ffiiberfircitcö  ber 
bt)naflifc^en  3ntereffen,  auc^  eine  gemiffe  Sin^eit  beö  politifcben  ©r)fiemö  aufmicfen.  Sie 

©c^lacf)t  oon  Spfoö  ijl  ein  ©infc^nitt  in  ber  ©efcl)ic^te  ber  unmittelbaren  5^acl)folgcr  2llcranber£<, 

ber  2)iabocl)en;  in  ben  näcl)fien  jmanjig  '^a'i)ven  fonfolibierten  fiel)  bie  großen  ?Ü?onarcl;ieen, 
julegt,  277  0.  S^r.,  boö  ©tammlonb  9}?afcbonien  felber  unter  äintigonoö  ©onotaö,  bem  Snfel 
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fceö  ©rüj^fönicij^  "iJtntigonoö,  iinb  bic  25i)na)iic  bei-  ̂ fnticjonibcn  f;at  [iff;  in  9)Jiifcbonien  biö  auf 
bic  j)iömcv5cit  gcf;atten ;  bcv  Icßtc  ̂ 31ntii]onibc  auf  bcm  nuifcbonlfcfKm  ̂ fu'onc,  ̂ önu]  ̂ crfcii^, 
iintcrlati  bei  ̂ i;bna  168  0.  <^\)v.  bcn  iKüiucrn.  ^111  romifcbcn  3icichc  auf^^iu^ebcn  luar  bau 
^d)\ä\(i\  aller  f;cüenifHfcl^cn  ̂ JUMiavcbieeu,  ber  Hcinen  iinb  gvoj^cn,  am  längjlen  hielten  ficf> 

Serien  unb  ̂ (ßnpten,  2)ie  [eknifibifcben  0rof?fönicje  'oon  ̂ ^Ifien  erlacjen  erfi:  im  !:j|af;re  64  ü.  Cf^r. 

bem  ̂ ompcjui^  unb  nocf)  ein  9}JcnfcbenaIter  fpäter  bie  te|te  Mönigin  ̂ '(ßpptenö  auö  bem 
vöaufe  ber  ̂ totemäer,  jlkopatra,  Gäfar  bem  ©ebne.  2)er  Züq  t>on  SIt'tium,  ber  2.  September 
31  0.  (5f;r.,  be5eicbnet  baö  (^nbe  ber  belleniflifcben  @taatenc|efrf;ichte  unb  begrünbet  baö 
römifcl)e  jlaifertum.  Die  belleniftifcben  (Staaten  geben  ,m\  in  bem  römifcben  Uniyerfatreic^ 
ber  9}JitteImeerlänber. 

W\t  bem  3abre  277  d.  Gbr.  ifl:  baö  beHeniflifcbe  ®taatenji)ftem  fertig,  bie  ©eneration  ber 
^eitgenojfcn  5lkranberö  war  aber  [cf;ün  mit  bem  3abre  280  ü.  Cü()r.  inß  @rab  gefunfcn,  ben 
©iabocben  fotgen  bic  (Jpigonen.  ̂ m  ̂ ahxc  283  iuar  ber  greife  .Honig  üon  5lgi)pten  geftorben, 

^^Holemäoö,  ber  @üf)n  beö  Sagoö;  281  fiel  ̂ onig  Spfimacboö  oon  2^(>rafien  im  Kampfe; 
cnbticb  280  njurbe  ©eteufoö,  ber  @ro§fönig  üon  Slfien,  ermorbet.  ̂ tbnlicf^  finnenfäUig  mürbe 

ber  5Becbfcl  ber  ©enerationen,  aU  ein  3fl()»^()unbert  fpäter,  im  '^ai)ve  183,  bie  ©eneration  beö 
bannibalifc^en  ̂ riegeö  inö  ©rob  fanf,  bie  großen  ©egner,  Ji)annibal  unb  <£cipio,  beibe,  unb 
ber  ©rieche  ̂ f^üopomen.  ©cn  ßinbrud  eineö  fotcben  ®anbeB  üergegeniuärtigen  anr  unö 

fetber  00m  ̂ a'i)xe  1888,  aU  ber  greife  erfie  beutfc^e  ,H\-iifer  unb  fein  faiferlicber  sio^n  ju  ©rabe 
gingen  unb  eine  neue  ©enerotion  emporfiieg. 

Der  politifcf^e  3n^att  ber  Diabocbengefcf)ic^te  ift  bie  23i(bung  ber  neuen  ^Staaten,  aber 
baneben  mac^t  baö  ̂ ntereffe  an  ben  ̂ erfonen  unb  an  ber  bramatifcben  ikrflec^tung  unb 

^ufpi^ung  ber  J>)anblung  fic^  mit  elementarer  ©croatt  geltenb.  Unb  bie  ̂ Perfonen  treten 
unö  3um  Xeil,  man  möcl)te  fagen  mit  förperlic^er  Deutlicbfeit  üor  Slugen,  nicht  jum  minbeften, 

tüeil  unfere  Überlieferung  auf  ben  23ericl)t  eine^  gleichzeitigen  *Staatömanneiö  unb  J^^^f*^'^'^"/ 
auf  ̂ ieronpmoö  üon  ̂ arbia,  ben  greunb  beö  Sumeneö,  jurürfrceift.  3Öir  yergegcniuärtigen 
unö  ben  ßumeneö  oon  Äarbia,  ten  ̂ ÖZinifier  SKeranberö,  i>en  fingen,  gemanbten  unb  gefchicften 
Giried;>en,  um  eine  Sluöfunft  nie  »erlegen,  ben  freilief;  bie  ̂ ^ol;en  9}?ilitärö  nic^t  gelten  laffen 
tüoKten,  lüeil  er  bem  ,^6nige  nicht  ochilb  unb  Sanje,  fonbern  nur  ©riffel  unb  ̂ ichreibtafel 
narf;getragen  l;ätte.  Unb  boc^  feilte  biefe  angebliche  (ichreiberfeele  fic^  aucl;  aB  großer  gelb: 
herr  nocl;  beiüähren,  ber  aber  fcf;lic§lic(>  unterlag,  meil  er  fein  ?9?afebonier  tüor,  fonbcrn  ein 

©rieche.  Unb  ber  flügfle  aller  Diabocl^en,  ̂ tolemäos^,  ber  (Sohn  beö  Sagoö,  flug  lun-  allem 
in  feiner  ̂ efchränfung.  £r  flrebte  nienuilö  nacl;  ber  JTperrfchaft  über  baö  ©anje  unb  lehnte 
fie  ob,  aU  man  fie  if;m  anbot,  aber  \?on  allem  Einfang  an  wollte  er  einen  2eil  beö  Speiche?,  unb 
^tüar  ben  fofibarflen,  5igt)pten.  ̂ n  bem  greifen  2lntigono5  »uurbe  ber  Sbrgeij  unb  bie  ZaU 

fraft  ju  einer  geiüaltigen  unb  großartigen  (Jrfchcinung,  Unb  fein  @of;n  Demetrios  ^oli= 
orfeteö,  ber  23elagerer  ber  (Stäbte,  nahm  and)  bie  ̂ per^en  ber  5JJenfcl)en  im  Sturme,  im 
Räuber  feiner  3ugenbfc^önf;eit  unt  in  ber  2lnmut  feineö  Söefenö.  3(n  blenbenbem  ©lan^e 

unb  an  hinreißenber  SBirfung  ber  ̂ '»erfon  flanb  lüo^l  ̂ H;rrl)o$J  ihm  am  nächfien,  ber  aber  alö 
genialer  gelb^err  weit  über  Demetrios  binauöging. 

23eim  $lobe  Slleranberö  fehlte  ber  Srbe.  '^xvav  war  ein  Sof;n  ̂ lleranberß  oorl^anben, 
aber  nic^t  auö  rechter  (J^e,  ber  Sohn  ber  Sarfine,  ber  Tochter  beö  perfifchen  Satrapen 
Slrtaabagoö,  ber  ffiitwe  ber  rhobifchen  Solbnerfüf^rer  in  perfifchen  Dienficn,  beö  ?}?entor  unb 
feineö  23ruberö  SJZemnon.  ^ach  ber  Scblacl)t  bei  Sffoß,  333,  war  23arfine  in  mafebonifcl)e 
©efangenfcf)aft  gekommen;  fie  f;at  bem  jlönige  Slleranber  einen  Sof;n  geboren,  X?erafleö,  ber 
beim  S^obe  ̂ leranberö  etwa  neun  3öbr  alt  fein  mocl)te.  Die  Königin  9lorane  bagegen  fah 
if;rer  5]ieberfunft  entgegen,  unb  fallö  fie  einen  So^n  gebären  würbe,  fo  foUte  biefer  Jlönig 

werben,  fo  war  bie  Stimmung  ber  maiebonifcben  ©roßen  unb  ber  Sleiterei.  -ilber  baö  guß; 
üolf  war  anberer  9}?einung,  eö  rief  einen  ipalbbruber  Slleranber^,  ben  Sohn  ̂ tönig  ̂ ))^ilippö 
unb  einer  Sariffäerin,  jum  jlönige  au?,  ben  5(rribüO!?,  aber  51rribäoß  war  geiflig  bliJbe.  9]och 

\)or  ber  Seiche  -^neranbcrö  fam  es  ̂ um  Streite  jwifchen  ber  SUiterci  unb  bem  gußi^olf,  aber 
bem  fingen  ̂ umeneö  gelang  eine  SÖermittelung,  bie  in  5Birflichfeit  bie  ̂ ntereffen  ber  malebo; 

nifchen  ©roßen    wa^^rte.    Die  ̂ "»roflamation   beö    gußyolfc^    wnirbe    anerfannt   unb   -^Irribäoö, 
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unter  bcin  Onanien  ̂ Hnlippo^,  jlönig;  unb  aU  SUuanc  mirflicf;  einen  <©of)n  gebar,  murbc  aiicl^ 
biefer  Jlönig,  Sderanber.  Scibc  jlönige  beburften  ber  23ormunbfcf;aft,  ber  Heine  Slleronbcr 
aud)  formen,  unb  tatföc^Iic^  auc^  ̂ önig  ̂ f;itipp.  93eim  Übergänge  nocf;  2ffien  flotte  2l(eranber 
ber  @ro§e  in  ?0?o!cbonien  bcn  3Intipater  otö  SReicf;öüerit)efer  für  Suropo  jurücfgelaffen. 
3Be[entIicl^  fein  ®erf  war  eö,  ba§  Slleronber  im  Sfvürfen  immer  Sflii^e  bebölten  batte,  unb  fo 
botte  2(ntipater  bei  Sllcranber  fic^  behauptet,  tro|  feinem  ©egenfn^c  ju  Slleronberö  5IRutter 
iDft)mpioö  unb  i^ren  Sflänfen.  ©anj  jule^t  rcor  2(ntipater  ober  bocl^,  in  efjrcnDoner  gorm, 
abberufen  Sorben;  ber  angefe^enfic  unb  bcüebtefic  ©eneral  beö  ̂ ecreö,  Ärateroö,  foüte  bie 
23eteranen  nacl^  ?0?afebDnien  führen  unb  in  (Europa  an  bie  ©teile  SIntipaterö  treten.  ?Rac^ 

ber  SInfunft  beö  ̂ rateroö  foHte  ̂ ilntipater  neue  5l}^annfcf;aft  nacl^  2lficn  führen;  beim  S^obe 
5(kronberö  roax  Äroteroö  ober  erfi;  in  Äilifien  ongefommen,  Slntipoter  olfo  noc^  in  (Europa, 
unb  bolb  no^m  bie  (Jrf^ebung  ber  ©riechen  im  lomifc^en  Kriege  ben  Sintipater  ̂ ier  in  SInfprucI). 

£)er  Äompromi^  beö  Sumeneö  l^ob  on  erfle  ©teile  ben  ̂ rateroä  unb  ben  ̂ erbiffoö,  ber 
nac^  bem  S^obe  oon  Slleronberö  ©ünfiling  ̂ pep^öftion  bie  ©efc^öfte  bcö  ß^iliorc^en,  hei 
©ro^mefirö,  oerfoF;,  of;ne  boc^  bie  Ernennung  ̂ u  biefem  2Imte  bereite  ju  befi^en;  i^m  foll  ber 
flerbenbe  Sllexonber  feinen  Siegelring  übergeben  boben.  Über  bie  «Stellung  beö  Ärateroö  unb 
beö  ̂ erbiffaö  jueinonber  f^immen  bie  93ericl)te  ber  Quellen  nicl)t  überein.  d^ad)  ben  einen 
n^örc  Ärateroö  jum  23efcf;ü^er  unb  S3crtreter,  §um  ̂ roftoteö,  beö  ̂ önigtumö  beö  SIrriböoö 
bjn).  beö  Äönigtumg  überhaupt  erF)oben  roorben,  unb  ̂ erbiffoö  jur  S^iIiorcI)ie,  bem  @ro§; 
mefirote,  b.  f;.  Jlroteroö  mörc  SReic^öoern^efer  unb  ̂ erbiffoö  fein  ©ro^roefir  gejüorben;  noc^ 

ben  onberen  möre  bem  ̂ erbifl'aö  bie  gürforge  für  baö  Königtum  übergeben  irorben,  er  ̂ obe 
fofort  bie  güf)rung  beö  ©onjen  übernommen  unb  bie  ©otropieen  »erteilt.  2Iuc^  fallö  ̂ ro; 
tcroö  ber  9ieicl^öüermefer  geroefen  roöre  unb  ̂ erbiffaö  fein  5Befir,  fo  mürbe  ouc^  in  biefem 

golle  bie  ?Kac^t  beö  '»Perbiffaö  baburcF)  gef)oben,  ba§  Äroteroö  nacl^  (Europa  abgegangen  mar 
unb  ̂ erbiffog  in  Slfien  blieb:  bie  Könige  blieben  in  feinen  v^önben.  23ei  ber  5Reuorbnung 
ber  ©otropieen  lie^  man  cö  für  Slfien  beim  Sllten;  ̂ tolemcoö  erl^ielt  %t)pten,  Sprien 
Saomebon,  ©ro^p^rpgien  2(ntigonoö,  ßeonnatoö  ̂ ^ri)gien  am  Jpelleöpont,  2;|irafien  Spfimac^oö, 
ßumeneö  ^oppobofien,  boö  er  ficl^  freiließ  felber  erfl  erobern  follte.  23ei  i^rer  centralen 
Stellung  irurben  Äroteroö  unb  ̂ erbiffoö  felber  mit  Satropieen  nic^t  ou^gcftattet.  Seleufoö 
erfc^eint  noc^  nic^t  unter  ben  Satrapen  oon  323,  er  erl;ielt  bomolö  boö  Äommonbo  über  bie 
Slbelöreiterei,  fein  Stern  ging  bei  ber  neuen  Satrapieenorbnung  oon  321  ouf,  roo  er  95abpIon 
cr()ielt,  ben  Sluögongöpunft  für  fein  fpötereö  ©ropönigtum  t>on  Slfien. 

3n  @riecf;enlanb,  in  erfter  Sinie  §u  3ItI)en,  gab  ber  J^ob  2IIeranberö  ber  SIbneigung 
gegen  5}?ofebonien  21nla§  unb  ©elegenl^eit  jum  Sluöbrucl^;  biefer  Sluöbrucf;  traf  ouc^  ben 
Slrifiotele^.  3m  3o^re  342  ̂ atte  Äönig  ̂ f;ilipp  i^n  olö  Srjie^er  beö  jungen  Slleranber  nocl^ 

^Pclto  berufen,  aber  in  ein  innere^  53er^ältniö  rooren  ber  jugenblicl^e  geuerfopf  unb  il  maestro 
di  color  che  sanno  nicl^t  gefommen;  if)re  5Raturen  gingen  gor  ju  voeit  ouöeinonber.  25c; 
jeic^ncnb  bafür  ijl:,  ba§  SIrifloteleö  nocl^  ber  ■t^ronbefleigung  2IIcranberö  9J?a!ebonien  öerlie§ 
unb  noc^  Sitten  ging.  $Bie  boö  93er^ältniö  beö  ̂ rinjenerjie^erö  ju  feinem  ̂ ögling  fic^  bei 
gegenfeitiger  Spmpot^ie  gefiolten  Fonn,  feigen  ̂ oifer  griebricf;  unb  (Jrnfl  (Surtiuö;  erfl  ber 
2ob  beö  ̂ oiferö  I;at  eö  gelöfi.  Die  SSejie^ungen  Slleronberö  unb  beö  2IrifioteIeö  aber  moren 

jraor  in  ben  formen  tobctloö,  inbeffen  innerlicl)  füf;I  unb  of;ne  @emeinfcf)aft.  Unb  SIrifloteleö' 
?Reffen  ÄaIIiötf)eneö  trof  in  ber  Umgebung  2IIeranber6  boö  33erf)ängniö.  Den  orientolifierenben 
Xenbenjen  Slleranberö  trat  in  2IrijloteIeö  bie  ̂ ritif  beö  reinen  ̂ ellenentumö  entgegen, 
Slrifloteleö  mar  im  ̂ er^en  fein  greunb  ?[Ra!ebonieng,  fonbern  2It^enö.  SIber  bem  2)urc^; 
fcl)nitt^at^ener  Jüirb  baoon  nicl)t  öiel  befonnt  gemefen  fein,  fein  Urteil  mürbe  burcl^  bie  äußeren 
SSe^ie^nrngen  beflimmt,  für  il^n  mar  2IrifioteIeö  bie  alte  mafebonifcf)e  ©rgcllens,  bie  in  2ItI;en 
lebte,  unb  baju  nocl^  ein  perfönlic^er  greunb  be^  Sintipater.  So  ricl)tete  fiel)  benn  je^t  bie 
antimafebonifc^e  Strömung  gegen  if)n  perfönlic^,  unb  mieber  einmal  mugte  bie  3fieIigion  ber 
^olitif  jum  SSormonb  bienen.  ̂ an  reicl)te  eine  ̂ loge  mcgen  ©ottlofigfeit  gegen  i^n  ein, 
unb  SIrifioteleö  oerlieg  2ItI;en,  um  ben  Slt^enern  nicl)t  bie  ©elegenl^eit  ju  geben,  ficb  jum 
jmcitenmal  an  ber  ̂ ^ilofopljie  §u  »erfünbigen.  (Jr  ging  nocl)  SI;aIfiö  auf  ©uböa  unb  ift 
bereite  im  folgcnben  S^I^re,  322,  im  Sllter  üon  62  :3abren  bort  gejlorben. 
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3n  ̂ Ithcn  univ  iiuin  untcvbcffcn  jiim  offenen  .Honipfc  übergegani"(cn.  W}<\n  Onttc  ©elb, 
man  fonnte  t'iunit  auf  bcni  großen  2öcrbep(a(^^c  iu>n  S^änavon  Sölbncr  iperbcn,  nac^  ben 
£ö(bnevent(affunk}cn  IMIcranbcrö  ftanben  fic  maffcn()aft  §ur  SSerfügung.  9}?an  gciuann  23iinbcös 

genoffen  unter  ben  griec()ifc(Kn  ©tantcn,  $ltokr,  Sofrer,  ̂ f;of'er,  fcf)(ie{3lic^  auc^  bie  2:f;effaler 
fcMoffen  ficf;  bei*  ß'rfKtnmg  an.  ©en  verbannten  2)emo^t^encö  riefen  bie  2(t^ener  je^t  jurücf, 
unb  oon  5igina  ouö  50g  ber  atte  ©egner  ?0?af'ebonicnö  unb  ̂ onig  ̂ fnlippö  ie|t  in  2(tf;en  ein. 
3n,^>infcfKn  »rar  3(ntipater  gegen  bie  jloalition  gejogen,  aber  in  2^f;effalien  gcfrf;Iagen  morben; 
er  fcf)(o^  fic^  ̂ ncr  in  bie  ̂ tabt  Samia  ein,  unb  er  »purbe  ftier  belagert.  2(uö  Heinp^rt)gien 

(am  ibm  Seonnatoö  gu  X;'ilfe,  unb  tvcnn  er  aucf)  im  ̂ 'ampfe  fiet,  [0  konnten  fic^  bocf;  feine 
Gruppen  mit  benen  ̂ Jlntipoterö  vereinigen;  auö  ,^ilifien  fam  ouc^  Äratcrog.  ̂ n  ber  ©c^tac^t 
bei  Ärannon  mar  ber  93orteiI  auf  feiten  beö  Sintipater,   bie  X^effoter  unb  bie  2(tf;ener  fniipften 
je^t  Sßerl^anbhmgen 
an,  5(ntipater  aber 

mar  5U  einem  gemein^ 
famcn  ̂ rieben  nicl^t 
bereit,  fonbcrn  nur 
^u53erf)anblungen  mit 

ben  einzelnen  @taa; 
ten.  2Iuf  ©nabe  unb 

Ungnabemu^te'^Itl^en 
firf)  bem  Sintipater 

ergeben,  ber  atr;eni= 
fc^e  .^afen  $S}?unic^ia 
nabm  eine  maFebo= 

nifc^c  ̂ cfa^ung  auf, 

'£ienio<3t[)eneö  rourbe 
jum  ̂ obe  verurteilt 
unb  f(ücf)tete  ficl^  in 

boö  ̂ ofeibon^eiUg= 
tum  ber  argivifc^en 
3nfel  Äalouria;  f;ier 
naf;mer@ift,umnic^t 

ben  ©c^ergen  bcö  Sin; 
tipater  in  bie  ipönbe 
äu  foHen,  322  v.  Sf;r. 

3n  Sitten  befei^ 
tigtc  Sintipater  bie 
bemofratifc^e  9}erfafs 

Mopf  bcö  3(ri|lotc(c^.  Original  in  2Bien. 
a^adi  35ernouUi.  ©ried).  Stonoornpliie.  aSfrlag  J.  33rucfmonti  Si.=@. 

fung.  23ürgerrecr;tunb 
®timmrecf)t  mürben 

jei|t  von  einem  '^en- fuö  abhängig  gemacf)t, 
von  einem  23efi|  von 

2000 Srac^men.  9000 

33ürger  blieben  bos 
nac^  im  23efi^e  beö 
23ürgerrecf;teö,  unb 

12000,  bie  eö  ver= 
loren,  mürben  in 
2!^rafien  angefiebelt. 

^ugleic^  mit  ber 
Drbnung  ber  ©atros 

pieen  mar  bie  Über; 
füf^rung  ber  ßeic^c 
Slleranberö  nac^  ber 

Dafe  beö  SImmon  unb 
bie  ̂ erfiellung  eineö 
^runfmagenö  bafür 

befc^loffen  morben. 
^ur^erflelfung  biefeö 

®3agenö,.  beffen  ouö; 
fü^rtic^eSSefc^reibung 
mir  noc^  befi^en,  auf 

beren  ©runbe  man 
neuerbingö     verfucf^t 

f;at,  fein  $8i(b  ̂ u  refonfiruieren,  maren  fafi:  jmei  volle  3a^re  notig;  enblic^  mar  er,  321,  fertig, 
unb  nun  fotite  ber  £eib  Slleranberö  von  23abt)Ion  nac^  %r)pten  unb  jum  SImmon  gefüf^rt 
merben.  23iö  ©prien  fam  ̂ tokmäoö  entgegen,  um  i^n  in  (Smpfang  ̂ u  nehmen;  er  fc^affte 
i^n  aber  nic^t  ̂ um  SImmon,  fonbern  bel;ielt  i^n  in  Slleranbria;  f)ier  er^^ob  fic^  baö  ©rabmal 
Slleranberö,  ̂ ier  opferte  man  if)m  in  ber  ben  ̂ eroen  gebübrenben  Steife. 

So  mar  eine  Sigenmäc^tigfeit,  mit  ber  f;ier  ̂ tolemäoö  vorging,  mit  ber  er  fic^  unb 
feinem  Sanbe  biefen  ©egenftanb  f;of;er  5ßeref;rung  vorbehielt  unb  ficf;erte.  SBo^I  mar  baö 
Slnfe^en  beö  ̂ erbiffaö  in  Slfien  immer  ̂ ö^er  gefiiegen,  unb  im  gangen  ̂ at  er  in  jenen 
Sauren  mirflic^  Slfien  be^errfc^t,  gugleicl)  von  ßumeneö  beraten;  aber  an  Unbotmö^igfeit  ̂ at 

cö  frf;on  bamolö  nic^t  gefef;It,  ber  Slufforberung,  bem  (Sumeneö  hei  ber  Eroberung  Jtoppa= 
boficnö  gu  Reifen,  F;atte  SIntigonoö  von  @ro^pf;rpgien  fic^  entzogen,  fc^Iie^lic^  f)atte  ̂ erbiffaö 
felber  bem  Sumeneö  ^appabofien  untermorfen.  ©agegen  erfreute  ̂ erbiffaö  fic^  ber  Unter; 
flü^ung  ber  OIpmpioö,  bie  i^m  i^re  Xoc^ter  Cleopatra,  bie  rechte  ©cf^mefler  Slleranberö,  ju 

vermäf)len  münfc^te,  bie  S3itme  beö  ̂ önigö  SKeranber  von  S'piroö,  beö  S3ruberö  ber  Dli)mpiaö; 
Juegen    ber  Sluöficf)t    auf   biefe  (5^e   trennte  ̂ erbiffaö   fic^   von    feiner  @emaf;Iin   Ülifäa,    ber 



342  ■^-  3>  9ceumamt,  Sie  Beltenifttfcf^en  ©taoten  unb  bie  töniifc^e  Otepublif. 

5lo(^ter  bcö  ̂ fntipater.  93ei  bem  ©efcanfen  an  bie[e  23erbinbung  mit  bem  Äönigö^au[e  mochte 
bcn  ̂ erbifffls  wohl  bcr  ©unfch  nud)  bcr  ̂ rone  Slleranberö  leiten,  aud)  o^nc  bieö  fc^ien  feine 
?KQC^t  in  Slfien  bem  Äroteroö  unb  2(ntipater,  [omie  bem  ̂ tokmaoö  bebro6licf).  So  hm 

eine  Koalition  ber  '>Slacf)thahev  in  ßuropa  mit  bem  Satrapen  Sigpptenö  ̂ uftanbe;  auci) 
2Intigono6  ̂ atte  fidß  if^r  angefchloffen  unb  roax  t>on  @ro§pf)rngien  nac^  (Europa  gegangen, 
©er  Ärieg  bradB  Io8,  ̂ erbiffaö  felber  30g  gegen  ̂ totemäoe  nach  5lgt)pten  unb  vertraute  bem 
©umeneö  bie  Kriegführung  gegen  Krateros  unb  Sintipater  an,  bie  in  ̂ (cinafien  lanbcten. 
Sumeneö  entfprac^  auc^  militärifc^  ben  hoben  Srn^artungen  beö  ̂ erbiffag;  möf^renb  2Intipater 
nacl^  Kilifien  jog,  fom  eö  in  Kleinafien  gur  ©c^Iac^t  jiüifcben  Krateroö  unb  Sumeneö,  in  ber 
ßumeneö  fiegte  unb  Krateroö  fiel  Unterbeffen  roar  ̂ erbiffas  nach  %ppten  gc.^ogen,  er 
flanb  oor  9}?empbi^  unb  beabfic^tigte  bier  ben  91Ü  gu  iiberfcf)reiten,  aber  ber  Übergang  mi§; 
lang,  eine  gro§e  2(nja^I  feiner  Seute  ertranf  im  gluffe  ober  fiel  ben  Krofobilen  jum  Dpfer. 
Daö  eigene  jpeer  unb  bie  £ffijiere  maren  mit  ̂ erbiffaö  ungufrieben;  feine  Cffi^iere  er; 
morbeten  ibn  in  feinem  3^^te,  321  0.  (5br.  ©ie  ©teKe  beä  9leicf)öüer>r>eferö  bot  man  bem 
^tolcmäoö  an,  ber  aber  abtefmte;  es  mar  ber  f(ügfle  (Jntfcblu^  feineö  flugen  fiebenö,  flott 
jeitmeitiger  ̂ errfcbaft  über  hati  ©anjc,  bie  bod^  niematö  unbefiritten  geblieben  märe,  unb  bie 
er  ouf  bie  ©auer  nic^t  l^ätte  behaupten  fönnen,  fieberte  er  i^m  ben  foftboren  2!eilbefi^  für 
aüe  3^it.  ̂ lud)  f)ier  jeigte  in  23cfcbränfung  ficf)  ber  5Ü?ei[ler.  X)en  ßumeneö  üerurtcilte  baö 
©eric^t  ber  9}?afebonier  je^t  jum  Xobe  unb  erfiörte  ibn  feiner  ©atrapie  für  t>er(uftig;  jum 

9leicHt>errDcfer  befteltte  man  ben  2Intipater,  unb  er  naf;m  an.  '^u  Sriparabifoö  in  ©prien 
jüurbe  bie  Satrapieenocrteifung  neu  georbnet,  babei  erhielt  (2e(eu!oö  23abplcnien.  Sintipater 
ging  nad^  (Europa  jurücf  unb  ernannte  jum  9fleicl^j^felbberrn  für  2lfien  ben  SIntigonoö,  ber  aber 
tro§  biefer  centralen  Stellung  feine  Satrapie  @ro^pf;rpgien  behielt;  je^t,  321,  geroinnt  Sinti; 
gonoö  bie  ©runblage  für  feine  fünftige  ?3?acf)tficUung.  2)cr  König  ̂ ^ilippoö,  SIrribäoö,  blieb 
aber  nicF)t  in  Slfien  jurürf,  ber  Skicbeoermefer  Sintipater  führte  ihn  unb  feine  ©ema^Iin  mit 

fiel)  nocl^  Europa.  Ser  93ruber  unb  ̂ Borgänger  beö  großen  ̂ ^itipp,  König  ̂ erbiftaä  III.  oon 
9}?afebonien,  l^atte  einen  ®ohn  S(ml)ntaö,  ben  fein  Dheim  unb  S^ormunb  ^^nlipp  beö  2^f;roneö 
beraubte,  ben  er  aber  burcl^  bie  ̂ ^ermö^lung  mit  Kpnno,  feiner  S^ocl^ter  oon  ber  ̂ ^Iprierin 
Stubata,  §u  feinem  ©c^miegerfof^ne  macl^te;  bie  S^oc^ter  beö  SImt)ntaö  unb  ber  Kt)nna,  alfo  eine 

(^nfelin  fomo^t  ̂ erbiffaö'  III  mie  König  ̂ ^ilippö,  roar  Surpbife.  £)er  Zob  König  ̂ f;ilippä 
^atte  ber  Kpnna  ihren  @emaf;I  geraubt,  Slleranber  ̂ at  feinen  Sßetter  SImi)ntaö  töten  laffen. 
(Jurt)bife  mar  ferlobt  mit  SIrriböoö,  unb  obrool^I  Sintipater  roie  ̂ erbiffaö  je^t  gegen  bie  5ßer= 
mä^Iung  beö  Königö  SIrriböoö  mit  ßurnbife  roarcn,  fammelte  Kpnna  jc^t  (rolbatcn  unb  füf;rte 
i^re  Xoä)tex  nach  Slfien,  um  fie  bem  jungen  Könige  ̂ u  oermäf;len.  Kpnna  fiel  in  bie  ̂ ^anb 
beö  ̂ erbiffas,  unb  er  lie^  fie  ̂inricl^ten,  Surpbife  aber  mürbe  bie  ©emaf^lin  König  ̂ f;i(ippö. 
2)aö  Königöpoar  führte  Sintipater  je^t  mit  fic^  nacl^  Europa,  aucl^  ben  fleinen  König  Stieranber. 

@o  trar  ber  alte  ©egner  ber  DInmpiaö,  ber  Statthalter  Slteranberö  in  Europa,  noc^  auf 

feine  alten  ZaQe  ̂ um  ̂ errn  über  bat,  "dieid)  gemorben,  unb  er  ftarb  alö  Öleichsücrmefer,  \d}on 
im  Saläre  319.  ̂ u  feinem  ?UacI)foIger  ernannte  er  nicht  feinen  So^n  Kaffanber,  fonbern 
feinen  alten  Kameraben  ^olpperchon.  Sr  mocf)te  glauben,  burcl^  ben  Sßer^icl^t  auf  33egün|ligung 
feinet  @o(mes  am  beflen  für  baö  9kic^  ju  forgen,  in  Sjirflic^feit  fteigerte  er  baburc^  bie 
^wietrac^t. 

(5ö  fiel  bem  Kaffanber  gar  nic^t  ein,  fic^  ber  SInorbnung  feineö  Saterö  ju  fügen,  er  flof; 
nac^  Slfien  ju  SIntigonoö,  um  in  ©emeinfc^aft  mit  if)m  ben  neuen  9^eicf>öüenüefer  ̂ olppercbon 
ju  befämpfen.  23ei  ber  Ernennung  beö  Sintipater  jum  SReic^öoermefer  f}attc  SIntigonoö,  ber 
2fleicf)öfe(b^err,  ben  Sluftrag  erhalten,  bie  SIcf;tung  beö  ßumeneö  ju  üoKflrecfen  unb  ihm  Kappa: 
bofien  ab^uncl^men,  aber  üergeblich  blockierte  SIntigonoö  ben  Gumeneö  in  ber  fappabofifchen 
^ergfefiung  9]ora,  unb  eö  gelang  bem  (Tumeneö  fc^Iie|(ich,  gu  entnommen.  Sluf  feiten  ber 
SReicI^öein^Kit  unb  beö  Oieicl^öoermeferö  ̂ otppercl^on  flanb  bie  alte  Königin  DIpmpiaö,  unb  burc^ 
fie  fnüpfte  ̂ o(ppercI)on  je§t  mit  Sumeneö  an:  ̂ olpperc^on  gab  bie  ®ürbe  beö  3Reid;^feIbherrn, 
bie  SIntipoter  bem  SIntigonoö  übertragen  hatte,  je^t  an  ̂ umenes.  X)ie  S^eichöeinl^eit  mirb 
nunmehr  in  (Europa  burc^  ̂ olnperchon  unb  in  Slfien  burch  (Jumeneö  vertreten;  Kaffanber  unb 
Slntigonoö    bagegen   fämpfen   gegen   bie  SkicMeinheit,   Slntigonoö   in  Slfien  unb  Kaffanber  in 
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?cicf)entt)agcn  ̂ flejanber^  beö  ©rofeii.     S^cfonftruftion  im  5al)rbud)  beö  btfd).  ardjäof.  Snftttutg. 

(Jurcprt.  3c§t  aber  greift  bie  jlönigirt  (Jurpbife  ibrcrfeitö  in  bie  ßntiricfcding  ber  Singe  ein, 
bie  jlarfc  grau  verfügte  über  i^rcn  ©emabt,  ben  fcb»i)Qcf)[innigen  ̂ önig  unb  oerfucf)te  nunmehr, 
burc^  ibn  ju  regieren.  So  mag  ein  perfönlicf;er  ©egenfa^  511  Dlpmpiaö  geroefen  [ein,  ber 

(Jurpbife  je^t  baju  bejlimmte,  burcl^  Äönig  ̂ f^ilipp  ben  jlaffanber  ̂ um  2fteicf)öic»ermefer  ju  er; 
nennen.  S^^t  flanben  \\d)  alfo  in  Europa  jmei  Sfteicf)öüerme[er  gegenüber,  rcie  in  5lfien  jraei 

gieicl^öfetbberren.  Unb  burcf)  ©urpbife  gereift,  benu^te  DIpmpiaö  eine  2(bn)cfenbeit  beö  .^offan= 
ber,  um  2lrribäoö  unb  (Jurpbüe  ju  befeitigen :  ben  j\önig  ̂ f)i(ipp  Iie§  fie  mit  Pfeilen  er= 
fc^ie§en,  ßurpbife  burfte  \\d)  felbfl  errängen.  ®o  beginnt  je^t  bie  Sßernic^tung  beö  .^önigöf;aufeö, 
im  3a^ve  317  ü.  ßbr.,  begonnen  i)at  fic  bie  bämonifc^e  Dtpmpiaö.  ©aö  3abr  barauf  traf  fie 
bie  33ergeltung.  23ei  feiner  Suirffe^r  nac^  5]Rafebonien  belagerte  Jlaffanber  bie  Dipmpiaö  in 
^Ppbna,  im  ̂ obre  316  mu§te  fie  ficl^  ergeben;  bog  Xpeer  üerurteitte  fie  jum  21obe,  fie  mirb 
gefleinigt.  .^laffanber  öermäf)It  ficf)  mit  2;f)effaIonife,  einer  Xocf)ter  beö  alten  ̂ önigö  ̂ ^ilipp 
öon  einer  tbeffaüfcben  grau  auö  ̂ ^erä.  d\od)  lebte  ber  !(eine  ̂ önig  SIteranber  unb  feine 

'???uttcr  Biorane,  foirie  23arfinenö  ©obn  ipcrafleö;  bie  Königin  jlleopatra,  bie  5}hitter  beö 
öpirotcnfönigö,  bie  recF)tc  @c^>refier  SHcranberö  bcö  ©ro^en,  rcfibierte  in  ©arbeö. 

Taöfelbe  ̂ a^x  316,  in  bem  ripmpiaö  getötet  raurbe,  bracf;te  aucf)  bem  (Jumeneö  ben 
Untergang.  3}om  Sfleicl^^oermefer  ̂ olppercl^on  jum  Strategen  beö  9Reicf)eö  ernannt,  fucl^te  er 
in  5(fien  bie  53erbinbung  mit  ben  oberen  ©otrapieen,  er  fucf)tß  fie  im  ©egenfa^e  ju  SIntigonoö 

ber  3fteic]^^ein^cit  ju  erl)alten;  2(ntigonoö  50g  gegen  i^n  ju  gelbe.  2Iuö  ber  ̂ erfiö  marfc^ierte 

Gumene^  bem  auö  bem  mebifcben  Sfbatana  fommenben  Slntigonoö  entgegen.  (J"ine  ©c^tacl^t 
in  ̂ arätafene,  Qnie  317  0.  Gf;r.,  blieb  unentfcbicbcn,  aber  balb  barauf,  in  ber  @cb(ac^t  in 

©abiene,  umrbe  (Jumeneö  oon  feinen  ©ilberfcl)ilbncrn  an  "iÜntigonoö  ocrratcn,  unb  2intigonoö 
liep  ibn  töten,  316  i\  (Ei)v.  Der  föbigfie  i^erteibiger  ber  9leicl)öeinbeit  unb  ber  iport  beö 
vHönigsbaufeö  »rar  befeitigt.  ©efallcn  tüar  er  fc^lie^lic^  boc^  bariiber,  bap  er  fein  50kfebonier 
irar,  fonbern  ein  @riecbe. 

'ilntipatcr  ̂ attc  bie  ©emofratie  in  Sitten  befeitigt  unb  begünfiigte  übcrbaupt  in  ben 
i^ricf^ifc^en  Staaten  bie  ariftofratifcl)e  53erfaffung;  biefer  9licf>tung  folgte  fein  Sol^n  ilaffanber. 
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(Jg  rvQX  ber  @egcnfa|  ju  Äaffanber,  ber  ten  ̂ olppcrcl^on  üeranla^tc,  [eincvfeitö  bie  ©emos 
fvotie  micber  einzuführen,  oiic^  in  2Itf;en.  greilic^  bef;err[c^te  ̂ olpperc^on  nicl^t  ganj  2(t^en, 
im  ipofen  fon  ̂ Ö^unic^io  tag  üielmer^r  eine  23e[a|ung  ̂ affanberö  unter  Dlifanor,  unb  burcf) 
bie  S3crtrauenö[eligfeit  beö  ̂ r^ofion,  ber  ju  2(tr;en  bomotö  ̂ um  45.  mal  (Stratege  mar,  eine  5ßcrs 
trauenöfeligfeit,  bie  moF)!  ben  ©c^ein  geheimen  Sinoerfiänbniffe^  begriinben  !onnte,  gelang  e^ 
bem  9^ifanor,  [icl^  auc^  beö  ̂ iräeuö  ju  bemäcl^tigen.  SRun  30g  ̂ olpperc^onö  @of;n  2l(ejranber 
nac^  9(ttifo,  baö  Slegiment  ̂ ^ofionö  lüurbe  gefiürjt,  er  [uc^te  fic^  üor  ̂ ott)percf;on  ju  rechtfertig 
gen,  aber  ̂ oltiperc^on  erftärte  i^n  beö  ̂ ocf;t)erratö  für  fcf;ulbig,  baö  trieber  bemofratifc^e  Sltf^en 
verurteilte  if)n  jum  Sobe,  unb  er  rcurbe  r;ingeric^tet,  318  0.  (S^r.,  in  einem  2IItcr  üon  über 

ac^tjig  Saferen.  53on  ber  ?Rotn)enbigfeit,  firf;  inö  (5inüernef)men  mit  9}?afebi)nien  ju  fe^en, 
mar  ̂ ^ofion  feit  bem  ̂ ^ntoFrateifc^en  ̂ rieben  t>on  346  ü.  &)v.  überzeugt,  nic^t  aU  ©c^üter 
^tatonö,  fonbern  meit  er  üon  ̂ Hufionen  gän^licf»  frei  mar  unb  fic^  über  bie  Si}?acf)tüerbä(tniffe 
nicf;t  täufc^te;  bie  59?afebonier,  befonberö  2lntipater,  maren  i^m  gemogen,  ̂ ^ofion  ̂ at  bei  if;m 
ben  grieben  nocl^  bem  tamifrf;en  Kriege  5?ermittelt,  in  ben  3al>ven  ber  von  2(ntipater  bamalö 
begrünbeten  arifiofratifc^en  Serfaffung  in  2(tf;en  ̂ atte  er  baö  Jpeft  in  t^cn  jpänben;  eine  fiarfe 
Partei  f;atte  er  immer  hinter  ficl^  gef;abt,  fonjl  möre  er  nicl^t  45  mat  3um  ©trotegen  gemäblt 
morben.  greiticf)  fehlte  feiner  9^ü entern ()eit  ber  ©c^mung,  ber  ben  gro§en  unter  ben  SKeal; 
politifern  nicf;t  obge^t,  er  fa^  überall  Unüermeiblicl^feiten  unb  überfaf;  babei,  ba^  bie  ̂ mietracbt 
ber  großen  ©emalten  oft  auc^  bem  S[Rinbermcic^tigen  baö  9^ecf;t  ju  größerer  ̂ übnf^eit  gibt. 
Sßon  unontafibarer  SFnfiönbigfeit  beö  ß^orafterö,  fuc^te  er  bie  ©runbfä^e  ber  bürgerticf)en 
©ittlic^Feit  auf  bie  ̂ olitif  ju  übertragen;  ob  fein  ©runbfa^,  Unrecht  leiben  ifi  beffer  aU 
Unrecht  tun,  ̂ ier  angebracf;t  mar,  ift  bocb  bie  ̂ rage.  2lber  er  ifl  baburcl^  ber  ipelb  einer 
moraUfierenben  @efcF)icf)tfcf;reibung  gemorben,  t)om  SHtertum  biö  auf  unfere  2^age;  1786  erklärte 
ber  ©öttinger  ©c^Iö^er,  baö  mitbe  Xier  beö  atr;enifcf;en  ̂ öbelö  f;abe  if;n  jerriffen,  bie  Canaille 
oon  5(tr;en  ̂ ahe  i^n  oerurteilt. 

2)ie  ©tabt  2Ftf;en  ̂ ielt  ju  ̂ olppercl^on,  in  ben  ̂ öfen  bagegen  bef;auptete  fic^  bie  25es 
fa|ung  beö  jlaffanber,  aber  bereite  im  ̂ a^re  317  führte  33emetrioö  oon  ̂ f;ateron,  ̂ ^ilofop^ 
unb  Sdebner,  ein  @cf)üler  S^^eop^rafiö  unb  alfo  ein  Gnfetfc^üler  beö  Slrifioteleö,  einen  2Iuö; 

gleic^  auc^  ber  ©tabt  mit  ̂ affanber  f;erbei,  ber  feine  23efa§ung  in  ?[Runic^ia  bclie§;  jebn  '^a\)vc 
lang  blieb  nun  Sitten  im  ̂ efi^e  beö  jlaffanber,  oon  317—307,  biö  jur  (Einnahme  Slt^^enö 
burc^  ben  ©ol^n  beö  2(ntigonoö,  burc^  ©emetrioö  ^oliorfeteö.  ̂ ef^n  3a^re  lang  regierte  unb 
oermattete  Semetrioö  üon  ̂ ^ateron  Sitten  qU  Sßertreter  beö  jtaffanber  unb  aU  at^enifcber 
Stratege.  Sie  bemofratifc^e  Sßerfaffung  beö  ̂ olt)percl)on  blieb  nic^t  befieben,  fonbern  man 
!e^rte  gum  ̂ ^"W^  jurücf,  aber  nicl)t  ju  bem  ̂ o^en  3^"f"ö  ̂ ^^  2(ntipater,  ber  alle  bie  oom 
Sürgerrecf;t  auögefc^Ioffen  ̂ atte,  bie  unterf;alb  beö  ̂ '^^W^  ̂ i^"  2000  Sracl^men  ftonben,  etma 

1572  Wlaxt',  bie  53erfaffung  beö  ©emetrioö  ermäßigte  ben  ̂ enfuö  auf  bie  ̂ ölfte  unb  ermeiterte 
fo  ha^  23ürgerrecl^t,  menn  fie  auc^  nacf;  mie  oor  bie  ̂ efi^Iofen  auöfcl^Io^.  Sine  neue  23ebörbe 
üon  @efe^eömäcf;tern  mürbe  befieüt,  um  gefe^mibrige  Einträge  üon  2(nnaf;me  unb  S3ef;anblung 
auö^ufcf^Iie^en.  Sie  S3erma!tung  beö  ̂ ^alereerö  mürbe  jur  ©o^Itat  für  2it^en.  SRad)  feinem 

©tur^e  im  '^(ii)ve  307  ging  er  juerjl  nacf)  Xf;eben  unb  nac^  bem  j^obc  ̂ affanberö  297  nocb 
^(kranbria.  2Im  i)ofe  beö  ̂ önigö  ̂ ^tolemäoö  fanb  er  e^rent^oHe  9Iufnaf;me  unb  entfaltete  in 
2((eranbria  eine  reiche  literarifcf^e  S^ätigfeit;  bamalö  fc^rieb  er  auc^  5Dkmoiren  über  bie  jef^n 

3a^re  feiner  SSermaltung  üon  '^Ü)en. 
^ad}  ber  23efeitigung  beö  (Eumeneö  maren  aucl^  bie  oberen  ©atrapieen  2lfienä  unter  bie 

^anb  beö  9Intigonoö  gefommen,  in  23abt)Ion  ̂ atte  er  fic^  mit  ©eteufoö  übermorfen  unb 
©eleufoö  flof)  nac^  %t)pten  5U  ̂ tolemäoö.  ©prienö  l^atte  ̂ totemäoö  fiel)  bereitö  im  erflen 

3af;re  ber  3fleicl^6öermefer^errfc^aft  ^olpperc^onö  bemächtigt,  fonfi  aber  gebot  2(ntigonoö  fafl 
allein  in  5{fien.  Zxoi}  ber  (Erfolge  beö  ilaffanber  in  (Europa  —  feit  bem  2;obe  ber  DIpmpia$?v 
feit  316,  mar  er  unbeftritten  Xperr  über  5)iafebonien  —  fc^ien  bie  ©teltung  beö  2(ntigonoö 
übermöcf)tig,  unb  fo  bilbete  ficf;  gegen  i()n  eine  Koalition  beö  auc^  öon  ©eleufoö  aufgeflac^clten 

^Ptolemöoö  mit  Äaffanber  unb  mit  Spfimac^oö  oon  2;i^rofien.  Sie  S3erbünbeten  forbertcn 
bem  3Intigonoö  gegenüber  gemeinfame  58erteUung  ber  ̂ roüinjen  unb  gemeinfame  SSerfügung 
über  ben  jlönigöfcba^,  beffen  2(ntigonoö  ficf)  bemäcbtigt  f^atte;  3(ntigonoö  mieö  if)re  ̂ orberungcn 
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nt  iinb  ffhritt  jiini  ̂ hniriff;  315  0.  (5fu.  (5r  untcnr>arf  ̂ hönificn  unb  ̂ ^orbfprien  unb  er* 
obcrtc  nacf)  (anficr  33cl(ißcrun(^  im  ̂ ^ibvc  314  Xnroö;  bic  gricc^ifcf^cn  ©tobte  fuc^tc  er  böburcf) 

iHMi  M"nf[onbcr  objutenfcn,  ba§  er  [ie  für  frei  crflörte,  unb  bcr  bcni  ä(^i;ptifc^en  ©otrapen  fafl 
(^IcichnaniicK  9]cffc  unb  gelbf)crr  beö  3lnti(^ono^,  ̂ tolemaoö,  ̂ atte  in  ©riec^entonb  (Jrfolg  unb 
befreite  griecbifcf^e  ©tobte  oon  mafebonifcf)er  93ef(if^ung.  5(ber  im  ̂ a^re  312  erlitt  ber  üier; 

uubgu^an^igjäbrigc  ©of;n  beö  ̂ Intigonoö,  ©emctrios?,  bei  (Bci^a  im  ̂ (nlifierlonbe  burcf)  ̂ tote; 
mäoö  unb  ©eleufoö  eine  fcf)»t)ere  9]ieberIoge,  bie  bem  SIntigonoö  bie  ̂ errfcf)Qft  über  bie 
jnrifcb:pbönififcf)e  Äüfie  raicbcr  entgog.  ©oö  ©cblimmfie  ober  für  ̂ (ntißonoö  rDor,  bo^  eö  bem 
©elcufoi^  jel^t,  312,  ficKing,  nad)  23nbt)lon  ̂ urücf^ufebrcn;  er  f)at  ficf)  auf  bie  ©nuer  ̂ ier  be* 
bouptct,  mit  bem  3abre  311  0.  (^f)r.  beginnt  bie  ̂ Ira  ber  ©cicufiben.  2Intigonoö  fonnte  je|t 
unmöglicb  mit  brei  fronten,  gegen  @riecf)cntanb,  %npten  unb  23obplon  fompfen,  aber  ouct) 
bic  53erbünbcten  famen  nic^t  roeiter,  @o  fcbritt  man  benn  im  ̂ af}v  311  auf  ©runb  beö 

Status  quo  jum  ̂ vicbcnc^[cl){uffe,  ber  bem  ̂ tolcmäoö  ̂ (gppten  unb  ©übfprien,  bem  Spfimac^oö 
^brafien  belie§,  ben  3(ntigonoö  otö  ©trategen  3Ifienö  unb  ben  jlaffanbroö  aU  ©trategen  für 

(i'urcpa  ancrfannte,  bi^  jur  9)?ünbigFcit  beö  jungen  ivönigö  Slleranber;  auch  ©eleufoö  tnurbe 
in  23abnlon  nicbt  bc(ie((igt. 

^atfäcblic^  f;atten  ficb  \cf)on  jcf^t  aut>  ber  3((cronbermonorcf)ie  fünf  große  9kicf)e  ̂ erauö: 
gcbilbct,  9!)?afebonien,  2f;rafien,  Sßorberafien,  SSabpIonien  unb  Sigppten,  aber  immer  noc^ 
hielt  man  formell  bie  9kicf)öeinbeit  aufrecht  im  5Ramen  beö  jungen,  je^t  elfjährigen  2Ueranber. 
ßr  rvüd}^  ̂ eran,  unb  bei  ber  Stimmung  ber  9)?aFcbonier  für  baö  S^aut>  bcö  großen  5Ileranber 
nnirbe  er,  je  älter  er  mürbe  unb  je  mef)r  er  ficf)  ber  SÖ^ünbigfeit  näf^erte,  eine  ©efa^r  für 
^affanber,  für  bie  ?[Rarf;tf)aber.  ̂ nbeffen  er  roar  in  ben  ipänben  beö  .^afjanber,  unb  biefer 
nc§  je|t,  310,  ben  jungen  Äönig  2(Icranber  unb  feine  9}?utter  9?orane  in  aller  ©tille  befeitigen. 
©er  UnmiHe,  ben  baö  erregte,  beflimmte  ben  ̂ olpperc^on,  ben  onberen  ©of;n  Slleranberö, 
ber  je|t  etn?a  22  ̂ al^r  alt  mar  unb  mit  feiner  9}?utter  25arfine  ju  ̂ ergamon  lebte,  famt 
feiner  9}?uttcr  nacf;  ©riccl^enlanb  f^inüberjurufen,  um  i^n  gegen  itoffonber  auöjufpielen  unb 
ölö  jlönig  nacb  SJiafebonien  ju  fübren.  ©er  bro^enben  ©efa^r  begegnete  ̂ affanber  baburc^, 
ba§  er  ficb  mit  ̂ oh)pcrcf)on  ücrftänbigte  unb  i^m  bie  ?0?itregentfcf)aft  über  ̂ Kafebonien  anbot, 
^olpperc^on  lie§  firf;  oon  jlaffanber  Überreben  unb  bracf)te  im  ̂ abve  309  ben  ̂ erafleö  unb 
bie  ̂ arfine  ju  ̂ ^obe,  erf)ic(t  aber  oon  jlaffanber  nic^t  bie  mafebonifc^e  9)?itregcntfcf)aft, 

fonbern  nur  bie  ©trategie  im  ̂ eloponnefe;  f)ier  rcar  er  noc^  im  '^ai)xe  303  im  Sßefi^e 
menigfienö  oon  ?[l?cffenien  unb  S(ig.  23alb  barauf  mirb  er  geftorben  fein,  ein  alter  ?[Rann, 
er  mar  ja  noch  ein  JlricgöFamerab  beö  2lntipater  gemcfen;  feine  ©c^anbtat  rcar  nicf)t  fc^limmer 
aU  bie  ©chanbtaten  ,^affanberö,  aber  feine  gä^igfeiten  maren  geringer. 

9)?it  ber  Srmorbung  ber  beiben  ©ö^ne  ̂ lleranberö  mar  baö  ̂ önigö^auö  im  ?i}?onneö; 
fiamm  erlofchcn,  aber  noc^  lebte  bie  recf;te  ©cbmefier  ̂ önig  ̂ Ileranberö,  bie  Königin 
jlteopatra,  in  ©arbeö,  im  ?Otac^tbcreic^e  beö  2(ntigonoö.  Ummorben  t>on  ben  @ro§en  beö 
9ieicf)e«3  batte  fie  feinem  if)re  S^anb  gegeben,  aber  im  3öf)re  309  entfc^lo^  fie  fic^,  fic^  mit 
^tolemäoö  ju  oermöhlcn.  2)amit  unterfcfjrieb  fie  if;r  S^obeöurteif,  nun  lie§  2Intigonoö  fie 

töten.  'Dai  S:inn^  Slleranberö  mar  befeitigt,  aber  bamit  noc^  nicf>t  bcr  ©egenfa^  3mifcf)cn  bem 
©treben  nach  einer  9Reichecinhcit  unb  ben  territorialen  ^enbenjen.  ©er  Sinjige,  bcr  nocl^ 
ben  5[Rut  befa^,  nad)  bem  ©anjcn  §u  fireben,  mar  ber  unternef;mcnbjie  ber  ©enerölc,  mar 

ber  „*^ra!tifotatoö  ton  ̂ pcgcmonon",  mie  ̂ icronpmos  \?on  ,^'arbia  if;n  genannt  f)at,  mar  ber 
alte  ̂ 2Intigono6.  Q:v  modte  für  fic^  bic  ̂ errfcf;aft  über  boö  ©anjc,  nacf)  bem  Untergange  be^ 
\^ünig6f)aufcö  griff  er  felber  nac^  ber  ̂ rone  Slleranbcrö. 

(Jine  vOerrfchaft  über  baö  ©efamtreicif)  2l(eranberö  fonnte  ficb  aber  nicl)t  auf  2{fien  be; 

fchränfen,  fonbern  mu§tc  nac^  Europa  übergreifen.  23ercitö  im  '^ahvc  313  ̂ attc  ber  9leffc 
bcö  2Intigonoö,  ̂ to(cmäoö,  Erfolge  in  @ricc(KnIanb  errungen,  aber  im  ̂ ai)xe  310  fiel  er  oon 
2Intigonoö  ah  unb  oerbanb  fic^  mit  bem  ©atrapcn  oon  ̂ Igppten.  ©er  JVrieg  beginnt,  ben 

ber  ̂ gppter  5unäcf)fi-,  310,  in  o^i(ifien,  unb  im  näc^fien  3abre,  309,  mit  gro§em  Grfolge  in 
^i)fien  unb  jlarien  führt.  (Jr  mcttcifert  mit  2lntigonoö  in  ber  Umbuhlung  ber  griec^ifcf;en 
©tobte  unb  ge(it  308  felbfl  nacl^  ©riecl^enlanb  F^inüber,  er  geminnt  ©ifpon  unb  Äorintl^. 
©arouf()in    fenbet  2(ntigonoö    feinen  ©of;n  ©emetrioö    nacl^  ©riecl^enlanb    jur  23cfrciung    ber 

2ßeltgei"ct)ict)tc,  Siltcrliim.  44 
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griecf;ifc^en  ©tobte  von  ̂ affonbeiv  2!)emetrioö  t>on  ̂ f;a(eron  räumt  2(tf;en,  unb  Denietriog 
^üliorfeteö  nimmt  ben  nod)  immer  oon  SDJafeboniern  befe^ten  Jpafen  oon  SRunic^io,  er  fc^Ieift 

feine  SSefeftigungen  unb  gibt  2ltf;en  bie  greif;eit;  bie  Sßerfoffung  beö  S)emetrioö  oon  ̂ f^olc; 
ron  wirb  befeitigt  unb  bie  reine  ©emofrotie  Jüiebcr  f>ergeflent,  307  t».  ßf;r.  Unter  bem  3ube{ 
beö  5ßoIfeö  war  ©emetrioö  in  2(tf;en  einge3ogen,  je|t  unb  bei  erneutem  2Iufentf;Qtte  in  2Üf)en 
304/303  errüieö  man  i^m  überfc^rccingüc^e  (!bren.  SJJan  be[c^{o§  hie  SfufjleUung  ber  ̂ ilbföulen 
bes  2)emetrioö  unb  SIntigonoö  neben  benen  ber  23efreier  t?on  ber  Z\)vanmi/  beö  Jpormobioö 
unb  2(riflogeiton,  unb  bie  Srric^tung  eineö  Qiltoreö  für  beibe  aU  bie  ̂ eilanbgötter.  ©agegen 
trat  eö  fofl;  jurücf,  n?enn  man  je^t  unb  juerfi  in  Sitten  bamit  begann,  ben  jlönigötitet  auf 
^ntigonoö  unb  ©emetrioö  anjumenben.  (Jine  lueitere  (5f;rung  griff  bereite  in  bie  Drganifation 

beö  ©tQoteö  ein,  bie  SSerme^rung  ber  ge^n  ̂ ^t)len,  tüie  fie  feit  200  3of;ren,  feit  ber  23egrün; 
bung  ber  ©emofratie  burcb  ̂ kifif;eneö  beflanben  f;atten,  bie  ̂ injufügung  ber  elften  unb 
ber  jmölften  ̂ f)i)le,  ber  2)emetriaö  unb  2Intigoniö.  Wlit  ber  ̂ ^plenorbnung  l^ing  bie 
Drganifation  beö  Stateö  fletö  gufommen,  an  bie  (Stelle  ber  500  Sflatmänner  ber  neifi^enifcf)en 
^f)t)Ien  treten  ba^er  je^t  600,  unb  ba,  tro§  mancher  Umnennung,  ficf>  bie  ̂ '^ölfja^I  ber 

^^plen  ̂ ielt,  fo  begegnet  unö  ber  3flat  ber  600  nocf;  in  ber  römifc^en  ̂ aiferjeit.  Gbenfallö 
oon  politifc^er  23ebeutung  loar  ein  ©efe§  beö  ©opf^oHeö  gegen  bie  ̂ ^i(ofop^enfrf;uten,  eö  roar 

l^auptfäcf>Uc^  g^g^n  fc^n  ̂ eripatetifer  S^^eop^rafl:  gerichtet,  ben  ße^rer  unb  greunb  beö  Semes 
trioö  oon  ̂ ^aleron,  aber  eö  ging  bei  ber  SIbneigung  ber  atf;enifc^en  ̂ f;ilofopf»ie  gegen  bie 

rabifale  ©emofratie  boc^  tüeitcr.  'Xf)eopf;rofl  ging  in  bie  33erbannung,  fonnte  ober  bolb  ju; 
rücffe^ren,  bo  boö  @efe§  beö  ©op^ofkö  bolb  roieber  oufge^oben  mürbe. 

gür  bie  ögpptifc^e  ©eemocbt  beö  ̂ tolemöoö  mor  bie  3nfef  Äpproö  ein  ̂ ouptfiü^punh, 

unb  im  Seigre  306  Iie§  2(ntigonoö  feinen  <So^n  Semetrioö  eben  bort^in  obge^^n.  ßr  befiegte 
f;ier  junäcf>fl  bei  6ofomiö  ouf  jlpproö  ben  ögpptifc^en  getb^errn  ?[ReneIaoö  unb  ging  boron, 
mit  feinen  9}iafcbinen,  barunter  feine  berüf^mte  .^e(epoIiö,  hU  ©tobt  ̂ u  belagern.  9lun 

erfc^ien  ̂ tolemöoö  felber,  ober  in  einer  großen  <öeefcf)lac^t  mürbe  er  unb  feine  glotte,  eben; 
foUö  bei  ©olomiö,  übermunben;  bie  gon^e  Snfel  fom  in  bie  ©emolt  beö  ©emetrios.  3ß|t 
mar  ber  Slugenblicf  gefommen,  bem  bie  ̂ emü^ungen  langer  3af)ve  gegolten  f;otten:  ouf  boö 
^oupt  beö  greifen  SIntigonoö  fenfte  ficf)  je|t  bie  ilönigöfrone.  Der  23ote,  ben  £)emetrioö 
feinem  SSoter  fonbte,  brockte  bie  5}?elbung  oon  bem  @iege  bem  jlonige  5lntigonoö,  unb  ber 
ßrbe  Slleronberö  fonbte  mit  bem  S)anfbrief  oucb  bai  Diobem  on  feinen  6o^m,  bem  Könige 
£)emetrioö. 

T)er  ©eefieg  i^otte  ben  neuen  Königen  2lnla§  unb  ©elegenf^eit  geboten,  ouf  ben  SDJiinjen 
beö  ©emetrioö  unb  2Intigonoö  erfcf)eint  bo^er  bie  ©iegeögottin  mit  bem  ©c^iffe  unb  bem 
1)vei^aä.  2)oö  meitf;in  ficbtbore  Sl^onument  beö  ©iegeö  follte  ouf  ©omot^rofe  fic^  ergeben: 
bie  geflügelte  SRife  oon  ©omot^rofe  fie^t  f;eut  im  Souore. 

Die  SBieberf^erftellung  beö  2IIeronberrcicf)ö  mor  proflomiert,  fein  5[RitteIpunEt,  bie  Slefibenj, 

foHte  in  5Rorbfi)rien  liegen,  ̂ ilntigonio  om  Dronteö,  boö  SIntigonoö  im  ̂ a\)xe  307  gegrünbet 
f;otte.  £)ie  nöcl^fie  ̂ roge  mar  bie  noc^  ber  5Inerfennung  ber  Suprematie  über  bie  ̂ leilfürfien. 

200^1  f)otte  mon  in  ©riec^enlonb  bem  Äoffonber  gegenüber  ßrfolge  gelobt,  ober  in  SOiofes 
bonien  fo§  er  fefl;  ̂ tolemäoö  mor  bei  J\pproö  gefc^Iogen,  unb  biefe  3nfet  ̂ otte  er  verloren, 
aber  er  befo^  Sigppten.  Spfimac^og  ̂ ielt  fein  t^rafifcf)eö  9ieic^,  unb  von  23obt)Ion  auö  ̂ otte 

©eleufoö  ficf)  Dberofien  untermorfen.  '^uv  2(nerfennung  motlte  nun  2Intigonoö  junöcl^fi  ten 
^tolemöoö  jmingen,  noc^  im  felben  3a^r  306  50g  er  gegen  $lgi)pten  ju  gelbe,  mit  ber  glotte 
foüte  Demetrioö  in  %ppten  lonben;  ober  bie  Sonbung  glücfte  nic^t,  unb  oucf)  bem  SIntigonoö 
gelong  eö  nic^t,  in  %pptcn  einzubrechen,  er  mu§te,  305,  jurüdge^cn.  2)er  ©iberflonb  beö 
mäcf)tigflen  S^erritorialreicf)^  mor  ungebrochen,  unb  fein  33ef)crrfc^er  ̂ tokmöoö  bemonfirierte 
jcl^t  gegenüber  ben  Slnfprüc^en  beö  2(ntigonoö  ouf  bie  Dbcrf;o^eit  boburc^,  bo^  er  felber  tcn 
v^lönigötitel  onnaf;m;  aU  Jpeilonbe,  aU  ©oter  l^otte  i^m  fcbon  üor^er  bie  um  308  von  if;m  be; 
grünbete  ©emeinfc^aft  ber  unfein  beö  %öifcl^en  SJieereö  göttergleic^e  ßf;ren  gemibmet.  gür 
^totemäoö  bebeutete  ber  ̂ önigötitel  etmoö  onbereö  aU  für  SIntigonoö;  eö  mor  für  i^m  nicf)t 
ber  Äönigötitel  Slleronberö,  fonbern  boö  jlönigtum  feineö  Serritoriumö,  an  erfier  ©teile  no; 
türlicl)  ̂ gnptenö,  oucf;  ber  Äönigötitel  beö  2(ntigonoö  galt  i(nu  lebiglic^  olö  territorialer,    ©em 
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^ciC^-McIc  bc«^  '^tofcniäoj?  folgten  bic  anbcrcn  großen  dürften,  .^affnnbcr,  S!?t)finincf)oö  unb 
*Sclcufo^,  jic  irurbcn  jcfet  nlle  ,^önigc.  5ßon  feinen  ovientolifcf^en  Untertanen  [)atte  'Sefeuifoö 

frf)on  feit  feiner  !;^uidtelir  nach  23atn)lon  oom  3(i()vc  312  ben  ,^'önigsititel  entgegcngenonnnen, 
ifMi  aber  ben  C»h-icchen,  ben  ©iaborfien  gegenüber  nicf;t  gebraucf)t.  (5in  3a(H'  ber  Könige  brad; 

an,  bic"  unitarifc^e  '^(ftion  tc^  ̂ Intigonoö  fiif;rte  jur  9kaftion  ber  ̂ ervitorialgeroaften. 
©aö  23erlangen  beö  5(ntigcnoö,  ben  Demctrioö  auf  ,^npreö  gegen  ̂ tolemäoö  ju  unter; 

ftül5en,  batte  9Rf)oboö  im  ̂ ai)xc  306  jurücfgettnefen.  ©urc^  3i'f^"^"'<^"'<^9i'"ß  "^^^  '^^^^  ©tobte 
auf  ber  Snfel,  5;!inbo{?,  ̂ »itt^fo^  unb  Kamiroö,  mar  im  ̂ al)xe  408  o.  &)v.  bie  (itabt  9fif)oboö 

gegriinbet    tr erben    unb    f;atte    ficb    rafcb  jum   großen  jj)anbelöflaatc  entirirf'elt;  eö  batte  feine 
nicbt  nur  bie  5luto= 

nomic,  fonbern  ge; 
fiattcte  if)r  aucl^,  bie 

^reunbfcf)aft  mit 
^tolemäoö  fort^u; 

fe^en,  bieö  S3ünb- 
niö  f)atte  bemnac^ 

für  Slntigonoö  feinen 
®ert  unb  Feinen 

3n^alt. ^attc  man  bem 
^tolemäoö  unb  ben 
öi^obiern  gegenüber 
feinen  Erfolg  ge; 

^abt,  fo  ging  eö  bas 
für  je^t  gegen  Äaf; 
fanber.  ©iefer  ̂ atte 
unterbeffen  fic^  in 

@rieff)en(anbtüieber 

ausgebreitet  unb 
rDiebcr^oIt2Itf;enbe; 
bro^t,  wo  ber  5]effe 
beö  Semoöt^eneö, 

ber  rabifale  Semo; 
frat  ©emoc^areiV 

fein  leibenfc^aftlicf)- 
fter  ©egner  mar. 
3e^t,  304,  entfette 
©emetrioö  baö  be- 

lagerte Sitten  unb 
trieb  ben  ̂ affonber 

jurücf  biö  ju  ben 

X^ermopt)Ien,    2)e= 

O^eigung,  ficb  burcf) 
Seilnal^me  am  fn; 
prifcf;en  Jlriege  ben 
Xpanbel  mit  2lgi)p= 
ten,  mit  ̂ Heranbria, 

5u  öerberben  unb 
f)atte  neutral  blei= 
ben  meUen.  Sorum 

fanbte  im3atH'e305 
2(ntigonoö  ben  Tic- 

metrioö  QCQcn  '3^)0- 
boö,  ber  eine  lang; 
mierige  23elagerung 
begann,  aber  trol3 
feiner  23elagcrungi^: 
fünft  unb  feiner 
9)?afc^inen  9tf)oboö 
bocl^  nicl^t  nel^men 
fonnte;  bic  ®tabt 

erhielt  öon  ̂ tote; 
mäo<^,  t)on  Jlaffan; 
ber  unb  ßpfimac^oö 
Unterftü^ung.  ̂ ach 
einem  ̂ ai)v  mu§te 
©emetrioö,  304,  bie 

23elagerung  ob; 
brecf)cn,  fein  2(n; 
fef;en  fjatte  einen 

fc^meren  @cf)[ag  er; 
litten,  ©er  ̂ ^unb, 
ben  SR^oboö  unb5(ns 
tigonoö  fc^Io^,  ge= 
mäfjrte    ber    ©tabt 

3^ife  öon  (5amot()rafc.  original  im  ?ouüre,  ̂ ari^. 

metrioö  crmeiterte  feinen  (Jinf(u§  in  9)?ittelgriecf)entanb  unb  im  ̂ elopcnnefe,  er  befreite  eine 

©tabt  nacl^  ber  onbcren  oon  ber  mafebonifcl^en  ̂ ^efa|ung;  jum  Jpegemon  oon  jpellaö  beftellt 

unb  mit  ber  gübrung  beö  ̂ riegeö  gegen  9}?afebonien  betraut,  griff  er  im  '^ai)xc  302  ben 
Äaffanber  fefber  in  2^fieffalien  an.  ßr  mar  im  23egriffe,  baö  mafebonifc^e  Sfteic^  .^affanberö 
für  Slntigonoö  unb  fic^  felbfl  ju  erobern,  ba  mürbe  er  oon  2(ntigonoö  jurüdfberufen,  nac^ 
^kinafien. 

3n  feiner  3RDt  f;atte  .^affanber  fic6  um  .^iffe  an  bie  anberen  .Könige  gemcnbet,  unb  biefe 

nm§ten  bie  ̂ öcf)fte  (Steigerung  ber  3J?acf;t  beö  5Intigonoö  befürcf)ten,  fatlö  bie  Eroberung 
9}?afebonienö  bem  DemetrioS  gelang;  fo  bUbete  fic^  benn  eine  neue  Koalition  ber  oier  ̂ terri* 
toriatgemalten,  ein  23ünbniö  Jlaffanberö  mit  SpfimocI^oS,  mit  ̂ totemäoö  unb  (5e(eufoö. 
^affanber   fonnte  nicf;t  pcrfönlic^    am   .Kriege   teilnehmen,    aber   er  fc^idfte  einen  2^ei(  feineö 

44« 
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Jöeereö.  Den  Ärieg  beginnt  £t)fimacf;oö  mit  feinem  Übergange  nocf;  ̂ kinafien;  (Scieufoö  batte 
öon  bem  inbifc^en  Könige  Xfc^anbrogupta  gegen  500  ̂ viegöelefonten  erfjalten  unb  rücfte  noc^ 

Djlen  oor.  5lntigonoö  eilt  aui  (Sprien,  oug  [einer  X^auptjtQbt  2Intigonia  noc^  Jlleinafien  unb 
fuc^t  ben  Spfimoc^oö  jur  ®d)iad}t  ju  bröngen,  aber  biefer  roeic^t  ouö,  um  ben  (ieleufoö  abgu; 
morten.  ̂ ngiüifc^en  f;atte  ̂ tolemaoö  ßoelefprien  erobert,  ober  auf  bie  falfc^e  D^acbricbt  t»on 
einer  91iebcrlagc  beö  Spfimacboö  unb  ©eleufoö  fe^rt  er  um.  ßö  gelong  bem  ßpfimacboö  unb 

©eleuFog,  fic^  gu  vereinigen,  bei  Spfoö  in  ©ro^p^rpgien  fam  eö  301  §um  Kampfe.  2)eme= 
trioö  unb  Slntigonog  rourben  überiüunbcn,  Slntigonoö  fiel  unb  ©emetrioö  nutzte  fliegen. 

T)en  «Siegern  bie  23eute!  ©er  fluge  £.agibc  roav  biecimal  gor  ju  Hug  gemefen,  er  (>atte, 
atlju  oorficl^tig,  nicl^t  am  Kampfe  teilgenommen  unb  erf)ielt  baf;er  je^t  gar  nicl^tö;  fonft  n)öre 
\voi)\  ©prien  [ein  2(ntei(  gercorben.  2Iber  er  fonnte  [ic^  ber)aupten,  eben[o  mie  in  SJ^ofebonicn 
jla[[anber.  ©urc^  bie  2(nglieberung  oon  Äleinafien  bieö[eitö  beö  ̂ auroö  n?irb  bie  jj)err[c^aft 
beö  £p[imacf)oö  ein  gro^eö  SReicf).  5Öaö  [onfl  in  5l[ien  bem  5Intigonoö  ge^orc^t  ̂ atte,  fommt 
an  @eleu!o^,  aucl^  ©prien,  baö  in  ber  §oIge  baö  ipouptgebiet  ber  @e(eufiben  bleiben  [oUte. 
25atb  nacl^  bem  ©iege  grünbete  ©eleufoö  l^ier  [eine  neue  ̂ nuptftabt,  2(ntiocf)ia  am  Dronteö, 
unb  oerpflonjte  bort^in  bie  ̂ eroo^ner  von  SIntigonia. 

©aö  2l(eranberreic^  ̂ otte  aufgehört  ju  beftef;en,  [eine  Ginf^eit  rDor  ouöeinanber  gebrocf)en, 

bem  A^raumgebilbe  biefer  (5inF;eit  f;at  niemanb  me^r  nachgejagt;  ber  jlampf  oon  jmanjig  '^al)ven 
cnbet  mit  bem  ©iege  ber  zentrifugalen,  ber  territorialen  3ntere[[en.  5ßon  ben  vier  3fleic^en 
beö  ̂ a[[anber  unb  £p[imacf;oö,  beö  ̂ tolemäoö  unb  ©eleufoö  f)aben  [icf)  brei  fon[oIibiert,  nur 

hati  'Sield)  beö  £p[imacl^oö  ift  nad)  einiger  ̂ eit  jerfatlen.  (5in  einf)eit(icbeö  SRegiment  über 
53orbera[ien,  Stgppten  unb  (Juropa  auszuüben,  lüar  nur  Slleranber  imftanoe  gerDe[en,  aui 
[einem  9leicf)e  Rotten  bie  2^ei([laaten  [ic^  gebilbet,  aber  ju  einer  geit)i[[cn  ©inl^eit  beö  poIiti[c^en 

©pflemö  [rf;fo[[en  bie[e  [icl^  boc^  5u[ammen.  Unb  in  allen  bie[en  (Staaten  [lanb  neben  bem 
5}?afebonier  ber  ©ried^e. 

3.  T)k  ̂ ^onfodbierung  ber  5c((cniflifcf)cn  ?0?onarcf)iccn. 

Un[ere  ̂ etracl)tung  ber  @e[c^icl;te  lö§t  [ic^  in  i^ren  3ntere[[en  vielfach  burd^  ben  '^ui- 
gang  ber  (5reigni[[e  beftimmen.  @o  fommt  in  ber  ©arflellung  beö  9}?ittelalterö  bie  3Belts 

[tellung  beö  bp5ontini[c^en  9Uic^eö  mit  [einer  '^ad)t  unb  [einem  ©lonje,  mit  [einer  ununters 
brocl^enen  Slrabition  beö  ̂ ai[ertumö  unb  [einem  21n[prucf)  ber  Prärogative  vor  bem  v^ai[ertum 
beö  3Ibenblanbeö  in  ben  3af;rr;unberten,  bie  ben  Äreu^jügen  üoraujJgeben,  oftmals  nicf)t  §u 
voller  ©eltung.  Sbenfo  tritt  in  ber  f;erfömmlicl^en  93el^anblung  bie  @c[cl^;cl)te  beö  ipelleniömuö 
ber  oltromi[cl)en  gegenüber  viel  ju  [ef;r  in  ben  X^iintergrunb:  bie  Betrachtung  f;aftet  eben  an 
bem  Sieger,  ber  bie  f;elleni[ti[cben  ©taaten  [amt  unb  [onberö  [cl)lie^Iicf)  unterwarf  unb  ben 
Dften  mit  bem  Slbenblanbe  unter  [einer  ̂ err[c^aft  ju  einem  großen  ?0?ittelmeerreicl)e  verbanb 
unb  einte,  fragen  ivir  aber,  tvo  bie  3ßi^9ßnc>[f<^"  [eiber  ben  ©c^aupla^  ber  ®eltge[cf)ic^te 
[a^en,  [o  mü[[en  rüir  [agen:  für  ia^  ̂ af;rf}unbert  nac^  2Meranber  lag  er  im  Dfien.  Unb  boö 
f)ellenifti[cl)e  Staaten[pfi:em,  jvie  eö  [ic^  noc^  ber  Sc^lacl^t  von  3p[oö  vollenbet  unb  feftigt,  l^at 
biö  auf  bie  Reiten  Xpannibalö  alö  ber  S!räger  ber  S^eltgefc^ic^te  gegolten  unb  für  [ic^  [eiber 
in  ber  S^at  eine  ganje  5Belt  bebeutet,  eine  3Belt  für  [icl;  aucb  in[ofern,  alö  bie  @cl)icf[ale 
bie[eö  ©anjen  in  bie[em  erfien  3of)i^f;unbert  beö  ̂ elleniömuö  nic^t  von  au^en  befiimmt 
mürben,  [onbern  lebiglicf>  burc^  baö  Sßerf;alten  ber  einzelnen  l)ellenifti[c^en  Staaten  ̂ ueinanber. 
©aneben  [lanb  für  [ic^  ber  ®e[len,  mit  ̂ art^ago  unb  ben  @riecf)en  Sicilienö  unb  @ro§griec^en; 
tanbö,  mit  ben  S3ölfern,  Stömmen  unb  Staaten  ̂ talienö,  mit  gelten,  Struöfern,  Satinern 
unb  Samniten.  gaft  unbemerh  von  ber  Seit  beö  ipelleniömuö  bat  [ic^  ̂ ier  aber  bie  y?err[cf)oft 
einer  Stabt  unb  eineö  Staate^  allmö^licb  angebahnt  unb  vollenbet,  biö  bie  neue  ©ro^mac^t  9tom 
mit  ber  ölten  ̂ art^agoö  rivalifierte.  ©er  Jtampf  ber  ?Rebenbubler  fanb  im  f;annibali[c^en 
jlriege  [eine  Snt[cf)eibung,  unb  je^t  [af;  aucb  bie  2öelt  beö  ̂ elleniömuö,  ivaö  ̂ ier  vorgegangen 
mar  unb  balb  ouc^  [ie  bebrof;en  mu^te.  ©ie  S^eilnabme  SJkfebonicnö  am  (^annibali[chen 
Kriege  lö^t  bie  Staaten[p[teme  beö  Dftenö  unb  2Be[tenö  incinanbergreifen:  [eit  bem  banniba: 
Ii[c^en   Kriege    gibt    eö    allgemeine    3öeltge[cbicbte    beö    2(ltertum^.     ©ie[e   ©renje    bat    ber 
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©cfcfMcr>tfcrM-ci6cr  bor  römifcfHMi  3Bc(tl)en-fcf;aft,  ̂ polpbioö  'oon  ̂ O^cgatopotiö,  mit  bcm  ©cf^orfblicfe 

fceö  .Öi)loviferö  cvhinnt,  Ccr  fdber  in  bcn  3:rabitionen  (>eneniflifcf)er  ̂ olitif  aufgcjuacbfcn  war, 

iinb  er  bat  cö  bereits;  \>ov  150  i>.  (Ei)v.  aiiögcfprocbeu.    ©ein  gro^cö  @efcf;ic^töroerf,  eine  nnrf: 

liebe  Seitge[cbicbte,  feine  5(neinanberreibung,  fonbern  eine  5ßerhuip[ung  alter  gäben,  fe^t  eben 

boruni  an  biefeni  %h\u\\c  mit  ber  an6füf;rticben  er5of;tung  ein.    ©eit  etraa  220  o.  ß^r.  burc^= 

bringen  einanbcr  bellcni|lifcbe  unb  römifc^e  ©efcbicl^te,  $Kom  tüirb  ein  gaftor,  mit  bem  bie  (jette- 
niftifcben    (Staaten    jegt    reebnen 
mnf;tcn,  unmittelbar  nacb  ibrem 

©iege   über  .spannibat  unb  Sinv^ 
tbago    greifen    bie    9iömer    nacb 
5)Jafebonien  binüber,  unb  berciti^ 
nacb   einem  9?Jen[cbena(ter    ging 
baö  9kicl^  ber  Slntigoniben  unter. 

25ei  Spfi^ö  mar  cö  alö  2Ileranber= 
reicb  gefallen, atö  territorialer Xeil^ 
ftaat  fiel  eö  im  Sobre  168  in  ber 

©cf)tacf)t    üon    ̂ Pnbna,    fie    firicf) 

9}?af'ebDnien  für  alle  Reiten  auö 
ber  ©efcbicbte. 

Die  Srbfcbaft  beß  2(ntigonog 
in  2(fien  f;atten  Snfimacboö  unb 
©eleufoö  angetreten;  beibe  batten 
aucl^  an  ben  ©renken  ibrer  9teicf;e 
ju  fämpfen,  ßpfinuic^oö  mit  ben 

©eten  im  9Un-ben  ber  X^onau, 
einem  Sotfe,  bas  man  mit  ben 
germanifcf)en  ©oten  niemals  bötte 
in  ̂ ufotiiwenbang  bringen  foKen. 
5^nfimacf;oö  brang  über  bie  ©onau 

tief  in  baö  ̂ nn^fß  beö  @eten= 
lanbeö,  würbe  aber  im  ̂ abre 

292  ü.  Q.i)v.  oon  ben  ©eten  ge; 
fangen  genommen  unb  nur  gegen 

bcn  23er3icl^t  auf  baö  linfeSonau^ 
ufer  frei  geloffen.  (Seleufoö  ta- 
gegen  b^tte  im  Dflen  gegen  ben 
23egrünber  ber  9}?aun)abt)naftie 

ju  fömpfen,  gegen  il'önig  S^fcban; 
bragupta,  ber  ganj  Dlorbinbien 
unter  feiner  .^errfcbaft  ju  einem 

großen  Sleicl^e  geeinigt  batte;  @e= 
leufoö  macl^te  bem  inbifrf;en  .^ö= 
nige  eine  ©ebietöabtretung  am 
Snbuö  unb  erbielt  von  ibm  bafür 
500  .^rieg^elefanten,  bie  ibm  balb 
barauf  in  ber  ©cblacbt  oon  Spfoö 

mit  jum  @iege  b^lfen  follten.  ©urc^  ben  ©efanbtfc^aftöoerfebr,  ben  bie  ©eteufiben  mit  bem 

jpofe  ju  ̂ataliputra  am  ©angeö  unterbielten,  würbe  auc^  bie  jlenntniö  ̂ nbienö  bei  ben  ©riecben 
crmeitert  unb  oertieft.  Saö  ©ebiet  beö  ̂ nbuö  ̂ attc  ̂ uerf^  oon  ollen  ©riechen  hirj  oor  500  o.  ßbr. 
©fplor  oon  Jlorpanbo  betreten,  ber  on  ber  ßrpebition  teilnebmen  tonnte,  bie  ber  erfie  2)ariuö 
bortf;in  obfonbte.  (^ine  (Erweiterung  ber  Äenntniö  brockte  bann  .^tefioö  oon  .^niboö,  ber  oon 

415—398  am  perfifc^en  ipofe  olö  Seibor^t  beö  ©ro^önigö  toeilte;  unb  bonn  fom  ber  ̂ ug 
Slleronberö.    91?egafibeneö  ging  wieberboU  ols  ©efanbter  be^  ©eleufoö  nocf)  ̂ otoliputra  an  ben 

$iitt)cf)ibeö'  ©tabtgottin  oon  3(ntiod)ia. 
Ciriginal  im  i^ati!anifd)en  S[Rufeum  ju  SKom. 
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S}c\  bcö  S^fcl^anbragiipta;  fein  fficrf  über  ̂ nbicn  rDurbe  ju  einem  Standard  work.  Unb  bcr 
(Sof)n  beö  ©eteufoö,  2Intioc^oö  I,  fanbte  jTOifc^en  280  unb  276  ü.  S^r.  ben  ©aimocf^oö  ju  bcm 
@of;nc  X[cf;Qnbraguptaö,  ju  bcm  Könige  2Imitra9f)atQ;  cbenbortfiin  ging  aud)  auö  ̂ Heronbria 

Dionpfioö  aU  ©efanbter  beö  jraeiten  ̂ totemaoö.  :I)ic  ̂ olitif  bei*  bcKcniftifc^cn  ipöfe  reichte 

bnmalö  biö  gum  ©angeö.  '^m  Untieren  feineö  SReicf^eö  jcbuf  ©eleufcö  eine  neue  ©atrapiecn; 
crbnung,  n)clcf)e  bie  großen  ©atrapieen  gcrfcblug  unb  eine  erf)eb!ic^  größere  ̂ Injaf;!  kleinerer 
^ßenraltungöförper  fcf)uf.  3"  if)m  lebten  aucb  bie  j^olonifotionögebanfen  2((erQnberö  [ort,  roic 
bei  feinem  anbcrn  ber  £)iabocben,  er  rourbe  ein  ©täbtegrünber  ofinegleic^en,  75  ©tobte  mürben 

auf  i^n  jurücfgcfüf^rt.  %üv  feine  eigene  Slefibenj  flotte  er,  n?ie  fcf^on  bemerh,  nic^t  23abr)ton, 
fonbern  ©prien  in  Sluöficl^t  genommen,  offenbar  um  hai  gro^e  ©etviebe  ber  J^^Keniflifc^en 

^olitif  ouö  größerer  51öf;e  ju  verfolgen;  balb  nacb  ber  ©c^lacbt  t^on  3pfoö  f;atte  er  f)ier,  roie 
mir  unö  erinnern,  2lntiocf)ia  am  Dronteö  gegrünbet.  gür  bie  5Sel^errfcf)ung  ber  oberen 

^Satrapieen  aber  mar  bie  Sage  oon  2IntiocI)ia  meniger  günfiig,  unb  fo  grünbete  er  bort  am 
recf;ten  Ufer  beö  2^igriö  ©eleuHa,  in  geringer  Entfernung  t>om  ßupf)rat  unb  t?on  ̂ abpton  unb  mit 

bem  d'upl^rat  burc^  einen  ̂ anal  yerbunben;  bie  ©unfi  ber  Sage  t^on  ©eleufio  fionb  f^inter 
ber  oon  23abplon  nicf^t  gurücf,  batb  mürbe  ©eteufia  ffieltftabt.  (Jben  ̂ ier  fc^tug  ber  @o^n  beö 

©eleufoö,  ̂ ^fntioc^oß  I,  feine  9iefiben§  auf,  nac^bem  if^m  ber  53ater,  294  o.  G^r.,  bie  5i)?itregent; 
fc^aft  unb  bie  53ermaltung  ber  oberen  ©atrapieen  übergeben  batte.  2Intiocf>oö  I  richtete  feine 
35Ii(Je  ie|t  aud)  nad)  bem  5Rorbof}en,  nac^  bem  ̂ afpifc^en  Speere  unb  auf  bie  großen  ©tröme 
^entralafienö.  2)ie  erfie,  nocf;  gang  oermorrene  ^unbe  öom  Droö,  üom  Slmubarja,  finbet  ficf; 
hei  ̂ erobot,  bie  beö  ©i^rbarja,  beö  ̂ ararteö,  bei  Ätefiaö,  ber  bie  geograp^ifc^e  jlenntniö  beö 
oberen  imb  oorberen  2{fien  crmeitert  bat,  mie  fein  gmeiter  feit  .^cfatäoö  t»on  ?[Ri(et,  gmifc^en 
Dariuö  I  unb  ̂ Ilcranber;  mit  gutem  ©runbe  ruf)t  bie  Srbfunbe  beö  Qlrifiotelcö,  bie  oon  ben 
ßrgebniffen  beö  Slleranbergugcö  nocf)  unberüf^rt  ifl,  für  Slficn  mefentlic^  auf  jltefiaö.  ©iefer 

f)at  gucrft  aucb  bie  richtige  ̂ unbe  'oon  ber  SRicbtung  beö  glu^laufeö,  mie  für  ben  ̂ oi^öfteö,  fo 
auc^  für  ben  £)roö  geboten,  ©a  baö  2l(tertum  ben  2(ralfec  nic(>t  fannte,  mu^tc  cö  gu  ber  9}?ei= 
nung  fommcn,  beibe  ̂ (üffe  münbeten  in  baö  ,Kafpifcf;e  ?Oker;  in  2öirf(icf)feit  ̂ at  auc^  ber  Droö 

nicmalö  in  baö  jlafpifc^e  ?IReer  münben  fönnen,  meil  fic^  bogmifcf)en  baö  ̂ lateau  beö  Üft^jurt 
erf)ebt.  53on  ̂ erobot  biö  SIrifioteleö  f)at  iiat^  ̂ afpifc^e  93ker  für  ein  23inncnmeer  gegolten,  je^t 
aber  mar  2(kranbcr  fo  i)od)  nad)  5Rorben,  biö  gum  ̂ ai^cirteö  in  feinem  ̂ tRitteHaufe  gebrungen,  ba^ 

ficl^  nunmebr  bie  ̂ rage  erftob,  ob  ber  3ai^^^'teö  oieHcicbt  im  5]orbcn  beö  ̂ afpifcf;en  ?Ii)^eereö  nac^ 
SBcficn  fliege  unb,  mit  bem  Xanaiö,  bem  Tson,  ibentifcf)  in  bic  ?[Rätiö,  in  baö  2(fomfc^e  ?0^eer 
einmünbc,  ob  ferner  eine  Sßerbinbung  oon  5)?ätiö  unb  .^afpifcf;em  ?9?ecr  befief;e,  ober  aber  ob 
baö  .^afpifcbe  ̂ ect  gar  fein  S5innenmeer  fei,  fonbern  ein  Zeit  beö  Dgcanö,  mie  bie  ©riechen 

baö  oor  ben  Reiten  ̂ erobotö  angenommen  l^atten.  ffiar  2I(eranbcr  biö  gum  ̂ orarteö  oor; 
gebrungen:  unter  2Intioc^oö  I,  jmifc^en  294  unb  280,  ging  ©amobamaö  nocl^  meiter.  Unb 
2(ntiocf)oö  mar  eö  auc^,  ber  bie  grage  beö  ̂ afpifc^en  S)?eereö  eben  bamalö  gu  löfen  ocrfucf)te. 

(5cf)on  2IIcranber  l^atte  bafür  eine  Srpcbition  geplant,  bie  J)craf(ibeö,  ber  @o^n  beö  2Irgäoö, 
führen  fotlte,  aber  mit  bem  Xobe  beö  großen  Äonigö  mar  auc^  biefer  ̂ (an  gefaUcn,  ben 
2(ntiocf)Oö  je^t  mieber  aufnaf^m.  3^^iff^^"  285  unb  280  fanbte  er  einen  erfahrenen  ̂ ^clb^Krrn 
feineö  5ßaterö,  ben  ̂ atrofleö,  auö,  um  gu  ©cl^iffe  baö  jtafpifd^e  9}?eer  gu  erfunben,  unb  biefer 
\d)eint  ben  23alfonbufen  on  ber  Dfifüjle  beö  Äafpifcf^en  5[Reereö  für  bie  5i)?ünbung  beö  Droö 
gehalten  ju  Traben;  unb  baö  SO^cer  reicf)te  nacf;  5lorben  immer  meiter,  ̂ atrofleö  vermutete 
ba^er,  eö  bönge  mirflicf)  mit  bem  Dgean  gufammen,  unb  t»erbrängte  bamit  für  fange  ̂ ^'t 

bie  richtige  jl'cnntniö  beö  jperobot  unb  SIrijlotcIeö;  in  ber  ̂ ofge  meinte  man,  er  fei  mirfücf; 
an^  bem  jlafpifcf)en  SlRcere  in  ben  nörbUcf;en  Djean  gcfaf;ren  unb  um, baö  norböfHicf;e  2ffien 

(icrum  nacb  ̂ nbien,  man  lie^  if;n  affo  ̂ lorbenffjölbö  nörblicl^e  £)urcf>fa^rt  antizipieren,  ©urcf; 
feine  gabrt  an  ber  2öcftfüfic  beö  SlJtcercö  aber  gerftörte  ̂ atroffeö  bie  ̂ iReinung  üon  einer  Söer; 
binbung  mit  bcr  9}iätiö,  unb  auf  biefem  ßrgcbniö  feiner  ̂ abrt  ruf;te  ber  ̂ lan  beö  ©efeufoö 
unb  9lntiocboö,  eine  ̂ anafücrbinbung  jmifc^cn  bem  5(fomfcl)cn  unb  bem  Jlafpifcf^en  ?0?ecre 

bcrjuftcllcn.  I)ie  ̂ ufunft  hxad)ie  nö^Kre  ©orgen:  bcr  gro^c  ̂ "Plan  ifl  nicf;t  erft  an  bem 
Sßerfucbc  feiner  2Iuöfüf)rung  gefcf)citcrt. 

X)nxd)  feinen  getb^errn  Dpf^claö  Tratte  ber  ögpptifcbe  ©atrap  ̂ tolemäoö  fic^  bereitö  321 
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^tolcmäoö  I. 
(0olß|latci). 

(,2}crgrö^crte^  OJiünjpocträt). 

(Xctvabractimoii). 

ber  ̂ tabt  jlin-cne  iinb  beö  ̂ (ateauö  üon  23arfa  bcniäc^Ui^nt,  aber  balb  f;atte  Cpf^efaö  bie 
©eiualt  für  ficB  in  21njprucf)  genommen,  er  macf)te  ficft  unabhängig  unb  oerbünbete  ficf)  in  ber 
golge  mit  2lgatf;of(eö  üon  6i;rafue  ju  einem  gemeinfamen  Unternef^men  gegen  Äart^ago. 

53or  jlartf;ago  aber  veruneinigten  \id)  Slgatf^oHes  unb  £ipbelaö,  unb  Dp^elaö  [anb  f;ier  feinen 
Slob,  309  x>.  <2f;r.    jlprenc  luurbc  »uieber  ägpptifch. 

Slucf)  aU  Äönig  f;at  ̂ tolemäoö  in  %t)pten  eine  ''))ü(itif  befolgt,  bie  er  gleic^  alö  ©atrap 
begonnen  f;atte,  unb  mit  ber  er  in  bie  gu^fiapfen  5((eranberö  eintritt,  '^m  ©egenfa^e  ju  ben 
Werfern  ifi  eö  Sllexonber  unb  ben  ̂ tolemäern  gelungen,  mit  ben  ̂ Igpptern  fic^  ̂ u  flellen  unb 
^u  i^ren  Untertanen  ein  guteö  ̂ cr(^ä(tniö  ju  gerainnen:  eö  getong  if)nen  baö  oor  altem  burc^ 
bie  ©cbonung  i^rer  religiöfen  ßmpfinbungen  unb  ßmpfinblicl^feiten,  unb  bie  3Römer  finb  tcn 

^tolcmäern  l^ierin  gefolgt;  fie  gingen  borin  r>iel(eicbt  fogar  3U  meit,  raenn  fie  fcbcnungöloö  ben 
oon  if;ren  eigenen  beuten  opferten,  ber  boö  Unglüc!  gel)abt  batte,  auö  5ßerfe^en  eine  ̂ eilige 
Jla|e  ju  töten;  aber  bie  9tid;tigEeit  beö  @runbfa|e8  ifl  auf  ©runb  [olc^er  Übertreibungen  ni(^t 
an3ufecf)ten.  2)ie  Werfer  Rotten  es  oon  2(nfang  an  mit  ben  ̂ gpptern  oerfc^üttet,  feit  ber 
(Eroberung  %pptenö  burc^  ̂ ambi;feö  unb  feiner  Xötung  beö  2lpiö.  Slleronber  lernte  oon  ben 
geljlern  beö  perfifc^en  9legimentes  in  %ppten,  er  gewann  bie  %r)pter  burc^  bie  9lücfficf)t 
auf  i^re  Steligion,  in  biefen  ̂ iif^^^i'^^nf^önQ  gehört  oucf)  fein  ̂ ug  jum  SImmon,  er  mürbe  ber 
Qof)n  beö  ägpptifcben  ©otteö.  211ö  ©atrap  fucf)te  ̂ tolemöoö  einen  9tücf^alt  aucb  bei  ben 
%9ptern  felber,  unb  er  »erfolgte  in  bemühter  2lbfic^t  bie  Sßerföl;nungöpolitif,  mie  Slleranber 
fie  eingefc^lagen;  unb  alö  jlönig  fa^  er  feinen  Slnlaf^  ju  einer  ̂ nberung  biefeö  @t)flemö. 
Sr  fam  ber  ögpptifc^en  Dkligion  unb  i^rem  ̂ ultuö,  ben  ̂ riefiern  unb  ber  ögpptifc^en  Äirc^e  raeit 
entgegen,  er  ernannte  fie  neben  ber  griec^ifcf)en  D^eligion  alö  Sieligion  beö  ©taateö  on.  Qv  fuc^te 
aber  boburc^  nicf)t  nur  feine  eigene  j^errfc^aft  ju  fiebern,  fonbern  auc^  @riecf)en  unb  %ppter 
in  feinem  Sanbe  burc^  bie  9Uligion  einanber  ju  nähern,  ©obei  raurben  auc^  bie  Unterschiebe 
griec^ifcl^er  unb  äg9ptifcl)er  3leligion  nac^  9}?öglic^feit  lüeggebeutet,  griec^ifcf^e  unb  ägpptifc^e 
©ott^eiten  würben  einonber  gleic^gefe^t,  etwa  ©ionpfoö  bem  Dfiriö  unb  bie  3fiö  ber  2)emeter; 
fo  mocf;ten  ©riechen  unb  ̂ gppter  aucl^  in  ber  SUligion  einanber  oerfte^en.  5)or  allem  aber 
biente  bie  Sleligionöpolitif  beö  ̂ tolemäoö  bem  religiöfen  2luögleic^  burcl)  bie  (Jinfü^rung  einer 
neuen  ©Dttf;eit  mit  i^rern  jtultue,  mit  ©arapiö;  er  ifl  rec^t  eigentlicl)  ber  ©Ott  beö  ög9ptifcl)en 

ipelleniömuö.  ©arapiö  lehnte  ficf),  wenn  aucl)  üiedeicbt  nic^t  in  feinem  Dlamen,  an  bie  alt= 
ögpptifc^e  ©ottf^eit  beö  Dfiriö-Slpis  an,  in  feinem  Äultc  foUten  ̂ gppter  unb  ©riecf)en  fic^  üer; 
einen,  bie  ©efialt  beö  Dfiriö^^pis  wirb  ju  ber  beö  icarapiö  ̂ ellenifiert,  babei  beteiligen  ficf) 
einmal  ögt)ptifc^e  ̂ riefter  wie  5}?anet[^o,  aber  auc^  griec^ifcf)e  X^eologen,  wie  ber  (Jumolpibe 

2imotf;eoö  ouö  Sitten.  Den  Äult  beö  neuen  ©otteö  bat  ̂ tolemöoö  bereite  im  erflen  3<Jtn-; 
5cf;nt  feiner  ©atropie  organifiert,  er  beflanb  bereite  312  ü.  (2f}r.  Der  ©taat  forgte  für  bie 
finanzielle  (Sic^erf;eit  ber  ägpptifcben  Äircbe  unb,  auc^  burcl;  Privilegien,  für  i^ren  23efi§,  na^m 
aber  bie  3(ufficf)t  barüber  in  SInfprucb;  bie  ̂ riefter  trugen  ben  S^orafter  von  (Staatsbeamten. 
3n  aller  (Ergeben5^eit  gegen  jKeligion  unb  Äircbe  wupte  bie  Älugf;eit  beö  ̂ tolemäos  ̂ riefter 
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unb  ̂ [xd)e  oon  %pptcn  fefl  ju  bc^crrfc^en  unb  in  [einer  ̂ önb  ju  Rotten;  feine  ̂ Racf^fofger 
Ijoben  oon  i^m  gelernt.  Söenn  me^r  aU  600  ̂ o^re  [päter  Äonflantin  ber  @ro§e  bie  ̂ errfc^aft 
über  bie  cf)rtfHic^e  Äirc^e  baburcl^  erlangte,  bQ§  er  i^r  entgegen!om  unb  \\d)  fetber  in  fie  einfügte, 
fo  if!  5ßer()atten  unb  ßrfolg    beö  ̂ tolemäoö  gegenüber   ber  ögpptifc^en  Äircl^e   fonflantinifc^. 

©0  richteten  ficb  ̂ tolemöo^,  ©eleufoö  unb  Slntioc^oö,  fon?ie  Spfimac^oö  in  i^ren  9leicf)en 
i)äü^iid)  ein,  in  ?[Rafebonien  ^ielt  fic^  SIntipaterö  @of;n  Äaffonber.  5ßon  bem  Sanbbefi^c  beö 
2(ntigonoö  »rar  feinem  «öo^ne  ©emetrioö  ^oliorfcteö  mefentlicb  nur  ber  griec^ifcf)e  geblieben, 
aber  er  war  Xperr  ber  bebeutenbften  glottc  unb  ein  ©eefönig,  ber  auf  Äpproö  unb  bem 
ögäifc^en  5[Rcere  unb  in  jlüflenfläbten  jlleinafienö  unb  ̂ ^önifienö  gebot,  wie  in  (Jpbefo^, 
6ibon  unb  S^proö;  balb  gewann  er  auc^  Jlilifien.  greüic^  war  nac^  bem  2^age  oon  3pfoö 
aucl^  Sitten  üon  2)cmetrioö  abgefallen  unb  ̂ atte  ficb  für  neutral  erflärt;  bem  Sfbfalle  ber 
3ltf)cner  war  ber  ber  ̂ öoter  unb  ̂ ^ofer  gefolgt.  3n  2(tr;en  gelangte  Cacfjareö  jur  @ewaltf;err= 

fcf)aft,  aber  nun  f'am  eö  f;ier  jum  23ürgcrfriege,  unb  bie  ©egner  beö  Sac^areö  baten  ben 
Demetrioö  um  ̂ ilfe;  er  belagerte  2Itf)en,  unb  bie  glotte  beö  ̂ tolemäoö  oerfucl)te  oergeblic^, 
21t^en  ju  cntfe|en.  3n  ber  Slot  ber  Belagerung  lie§  ßac^areö  bie  2!empelfc^ä^e,  ia  fogar  boö 
golbene  @ewanb  ber  ̂ art^enoö  einfc^meljen,  aber  fc^lie^icl^  öffnete  man  bem  ©emetrioö  bie 
S^ore,  294;  fo  war  ©emetrioö  wieber  jum  ̂ errn  2Itf)enö  geworben,  (Jr  ftcllte  bie  ©emofratie 
wieber  ̂ er,  aber  legte  eine  23efa|ung  nacl>  21tf)en;  biefe  93efa§ung  ber  21ntigoniben  blieb 

66  3fll)i'e  in  SItljen,  biö  228.  Demetrioö  lic§  in  21tf)en  feinen  (£of»n  Slntigonoö  alö  ©tatt^^alter, 
nacl^  feiner  ©eburt  in  bem  Xf;effalifc^en  ©onoi  ©onataö  genannt.  3m  Befi^e  beö  griecf)ifc^en 
3Reic^eö  bielt  ficl^  2lntigonoö  ©onataö  auc^  nac^  bem  ©turje  feineö  SSaterö,  285  o.  (J^r.,  unb 

alö  er  ̂ 'önig  üon  ?9?afebonien  würbe,  öereinigte  er  mit  ber  mafebonifcben  jlronc  bie  .^errfc^aft 
über  @riecf)enlanb. 

Unterbeffen  war  im  '^al)xe  297  ber  mafebonifcf)e  .^onig  .^affanber  gefiorben,  if;m  folgten 
feine  jungen  ©ö^ne.  ©ie  ©cl)wäcf)e  beö  oormunbfcl)aftlic^en  9iegimenteö  ber  2Bitwe  ̂ affon« 
berö,  ber  S^^effalonife,  ber  Xocl^ter  ̂ l;ilippö,  benu^tc  Demetrioö,  um  SJiafebonien  ju  bes 
fe^en;  in  bemfelben  3ol;re  294,  baö  i^m  3Itf)en  wieber  in  bie  ̂ anb  gegeben  ̂ atte,  warb 
2)emetrioö  ^oliorfeteö  aucl^  Äönig  oon  5[Rafebonien,  bem  ®o^ne  unb  ben  Snfeln  beö  21ntipater 

folgte  je^t  ber  Slntigonibe.  '^wax  ̂ atte  fiel)  bereite,  alö  2)emetrioö  fiel)  jur  23elagerung  Slt^enö 
anfcl)icfte,  ̂ tolemäoö  mit  «Seleufoö  unb  Spfimacboö  gegen  ©emetrioö  oerbunben,  um  il^n  an 
ber  SÖiebergewinnung  feiner  alten  5!}?acl)tftellung  gu  binbern,  unb  ©emetrioö  batte  im  Dften 
fc^were  ©nbu^e  erlitten,  ßpfimac^oö  ̂ atte  i^m  Spl;efoö,  ©eleufoö  .^ilifien  unb  ̂ tolemäoö  bie 

p^önififc^en  ©täbte,  fowie  Jlpproö  abgenommen,  aber  im  23efi§e  5i}?afebonienö  unb  ©riecl^ens 
lanbö  war  er  boc^  wieber  ju  einem  ber  möc^tigflen  Xperrfcber  feiner  ̂ eit  emporgefliegen.  3m 

nöcl)ften  '^ai)xc  unterwarf  er  ouc^  Böotien  wieber,  bier  würbe  ipieronpmoö  oon  .^arbia,  ber 
alte  ̂ reunb  bcö  Sumcneö,  ©tattf;alter. 

So  war  unzweifelhaft,  ba§  Demetrioö  banacl^  f!rebte,  fein  oöterlic^eö  SReic^  wiebcr  ju 
erobern;  um  290  ftanb  er  auf  ber  ̂ öf)e.  21ber  um  fein  weiterem  Steigen  ju  oerl^inbern,  oer; 
einigten  fic^  gegen  i^n  je^t  alle:  ̂ tolemäoö,  ©eleufoö  unb  £pfimacl)oö,  unb  im  23unbe  mit 
ibnen  ber  junge  ̂ i)rr^oö.  3)iit  ̂ prrf^oö  unb  ©emetrioö  traten  bie  beiben  glänjenbflen  ©eftalten 
jener  Reiten  ficl^  gegenüber. 

^t)rrl)oö  war  ber  @o^n  beö  .^önigg  ̂ afibaö  oon  (Jpiros,  eineö  Sßetterö  ber  Dlpmpiaö; 

beim  oturje  ber  Dlpmpiaö  war  ̂ lafibaö,  im  '^ai)xe  317,  au6  ©piroö  oertrieben  werben  unb 
mit  i^m  fein  jweijäbriger  ©of;n  ̂ prr^oö.  ©eine  ©cl^wefler  ©eibamia  würbe  ©emaf^lin  beö 
2)Cmetrioö  ^oliorfeteö,  unb  bie  SOiac^t,  bie  Demetrioö  307  in  ©riecbenlanb  gewann,  fe|te 
auc^  ben  elfjäf^rigen  ̂ i;rr^oö  auf  ben  S^^ron  feineö  SSaterö,  aber  aU  ©emetrioö  im  Sa^re  302, 
oor  ber  ©cl^lacl^t  oon  Spfoö,  @riccl)enlanb  ocrlie^,  würbe  aucl^  ̂ prr^oö  oertrieben,  fiebgebnjäf;rig. 
Sßei  3pfoö  foc^t  er  für  ©emetrioß,  ber  i^n  um  299  alö  ©eifel  ju  ̂ tolemäoö  fanbtc.  ßr  würbe 
ber  Siebling  beö  aleranbrinifcl)en  ̂ ofeö  unb  oermä^lte  ficl^  mit  einer  @tieftocl)ter  beö  ̂ tolemäoö; 
noc^  ̂ affanberö  2!obe  fenbet  ̂ tolemäoö  i^n,  297,  nacl^  Spiroö,  bort  befteigt  er  wieber  ben 
^önigötf)ron ;  feine  Sßerfcf^wägerung  mit  Semetrioö  ^otte  ber  Xoh  ber  ©eibomia  bereite  gelöft. 

Der  großen  Koalition  gegen  S^emctrioö  ^at  auc^  ̂ "Pi^rrboö  fic^  angefc^loffen,  man  erwartete 
ben  Eingriff  beö  Semetrioö  auf  21fien  unb  fuc^te  bem  ©cf)lage  juoorjufommcn.    2Bäl;rcnb  bie 
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ögt)ptifcF*e  ̂ (ottc  nnci)  SpcUa^  öfegcf)!,  bringen  ̂ nfimacl^og  in  SkaFicn  unb  ̂ pvrr^osJ  in  ?9?afcs 
bonicn  ein,  boö  S^ccv  be^  ©emetrioö  nieutcvtc,  unb  £)cmetrioö  nutzte  fliegen,  er  f)ictt  ficf)  ober 

in  Slf^cfl'iilien  unb  @riec{)cntanb,  auch  im  ̂ iräeuö.  Sic  ptotcmäifrf)e  ̂ (otte  nimmt  bic  Ilpflaben, 
unt)  in  93?iifcbonicn  ruft  bnö  Spcev  ben  ̂ ^nrr()c>ö  jum  Äönige  aut;  288;  je$t  »r»irb  9}?afcbonien 

^roifcf^en  ̂ ^prr^oö  unb  Si)fimacf)o6  geteilt,  unb  mit  feinem  epirotifcf)en  jlonigreic^e  bereinigt 
^t)rrr;o{<  nunme()r  bie  Xperrfcf;aft  über  boö  roeftlic^e  9)?aEebonicn.  SIber  fc^on  284  roirb  er  oon 

ßpfimacf;oö  ouö  ?0?a!ebonien  vertrieben,  nur  üon  288—284  lüor  ̂ i)rrf;oö  ouc^  ̂ önig  üon 
S[}?afebonien;  ta^  Königtum  beö  ßpfimac^oö  umfaßt  feit  284  boö  gonje  SRafebonien. 

©emetrioö  f;Qttc  288  auö  9}?Qf'ebonien  »reichen  muffen,  aber  fein  ̂ Temperament  (nett  feine 
SRu^e,  er  fucbte  bem  Snfimoc^oö  je^t  in  jlkinafien  beijufommcn,  rao  man  feinem  S^egimente 

nicl)t  günftig  gefinnt  n^or,  bereite  im  fotgenben  '^ai)vc  297  übergibt  er  feinem  ©of^ne  5(ntigonoö 
©onatoö  bie  öerraattung  ©riecf)entanbö  unb  ge^t  ju  @cl)iffe  mit  10000  '>Slann  nocl^  Äleinofien 
l^inüber.  Xpier  aber  ge»ronn  er  feinen  bouernben  Srfolg,  er  mu§  nacl^  ̂ appaboFien  rDeicf)en, 

er  Qcht  nad)  Äilifien,  baö  bamotö  bem  ©eleufoö  gef^orte;  nacl^  ber  <od)U&>t  oon  Spfoö  l^atte 
©eteufcö  fic^  mit  @tratoni!e,  ber  S^oc^ter  beö  ©emetrioö,  üermöf^lt,  aber  bereitö  294  biefc 

@emaf;Iin  feinem  (3of;ne  2(ntioc^oö  abgetreten.  3n  ̂ Üifien  fiet  ©emetrioö  285  in  bie  ̂ änbe 
beö  ©eleufoö,  ber  i6m  feinen  2lufentf;alt  im  ©cl^toffe  ju  SIpamea  am  Dronteö  amuieö,  ̂ ier  fiarb 
©emetrioö  bereite  283  t).  (^f;r.,  im  Sllter  oon  54  ̂ ai)vcn.  3n  feiner  ̂ ugenbfraft  unb  ̂ ugenbblüte 
l^atte  er  bie  ®elt  bezaubert  unb  bie  geinbe  übermunben,  auö  tieffiem  ©turjc  er^ob  er  fic^  lüieber 
3ur  i^öc^fien  S^öt)e,  unb  auc^  burc^  einen  jroeiten  %aU  noc^  nicf)t  jerfc^mettert,  oerfuc^te  er  fein 
(3lüd  nocb  einmal.  Sr  l^attc  bie  ffiett  nirf)t  jur  9iuf;e  fommen  laffen,  nun  follte  er  fic^  in 
bie  2fluf;e  eineö  föniglic^en  ©ewa^rfomö  finben.  3^m  blieb  nic^tö  me^r  aU  ber  ©enuf^,  unb 
im  @enu^  ift  er  üerfommen.  3lber  in  bem  l^ol^en  ©eifie  feineö  ©ol^neö,  ber  bie  ̂ errfcf)aft 
über  ©ricc^enlanb  bef;auptet  ̂ atte,  foKte  fein  Xpouö  fic^  mieber  ergeben  unb  ben  SRu^m  ber 
SIntigoniben  noc^  ein  ̂ iif^r^unbert  lang  berca^ren. 

3n  5Igt)pten  wav  injraifc^en  ber  S^^ronroec^fet  unb  bie  erfte  ©ererbung  beö  ̂ ^roneö  eins 
getreten,  aber  nicf)t  nac^  einem  Sftec^t  beö  älteren,  ©er  ̂ f;e  beö  ̂ tolemäoö  mit  SIntipaterö 
^tod^ter  (5urt)bife  entflammte  ein  ©o^n  ̂ tokmäoö,  ber  ben  23einamen  ^craunoö  oon  bem 
3euö  beö  23ti^eö  trug;  auö  ber  ©unft  beö  SSaterö  aber  mürbe  feine  SO^utter  ßurpbife  unb  er 
fetber  burc^  if;re  ?Ricf)te  üerbrängt,  burc^  23erenife,  unb  i^ren  @o^n,  ben  ̂ ^ilobelp^oö,  ben  fie 
308  in  ̂ oö  bem  ©oter  geboren  ̂ atte.  23ci  ber  ̂ ot^gamie,  mit  ber  bie  f^eHeniftifc^en  Könige 
bem  2(Ieranber  folgten,  wie  er  felber  oricntatifc^en  23raucl^  übernommen  ^atte,  bebeutete  bie 
53ermä^tung  beö  ©oter  mit  23erenife  feine  ©c^eibung  feiner  S^e  mit  Surpbife,  aber  biefe  50g 

fid^  'oon  ber  ̂ erfon  beö  ©oter  jurücf  unb  auö  feinem  5Keic^e,  nac^  ?[Ri(et;  eö  tag  im  ̂ errfcf)aftö; 
bereic^e  beö  2t)fimacf;oö.  Um  bem  ©o^ne  ber  S3erenife,  bem  ̂ ^itabetpl^oö,  unter  2tuöfc^tu§ 
beö  ̂ eraunoö,  bie  SRac^fotge  in  %ppten  ju  t)erfc^affen  unb  ju  fiebern,  ftieg  ber  erfie  ̂ totemaoö 

285  freiroittig  oom  ̂ ^^rone  ̂ erab,  er  überlebte  feinen  9lücftritt  noc^  um  jmei  '^ai)xe,  ̂ f^itas 
betp^oö  roar  i^m  gefolgt. 

Sie  rect)te  @cf)rDejler  beö  ̂ ^itabetp^oö,  bie  ̂ oc^ter  beö  ©oter  unb  ber  23erenife,  Strfinoe, 
roar  bie  ©ema^tin  beö  alten  £pfimact)oö  geworben;  i^rer  ?lRutter  23erenife  ä^ntic^,  fucl^te  fie 
j|e|t  ben  2fgat^ofleö  auö  ber  S^^ronfolge  ju  oerbrängen,  ben  ©o^n  beö  Spfimac^oö  auö  feiner 
früheren  &)e  mit  91ifäa,  ber  S^oc^ter  beö  2Intipater,  Slgat^ofleö  roar  üermö^tt  mit  Spfanbra, 
ber  S^orf;ter  beö  ©oter  unb  ber  (Jurpbife,  ber  redeten  ©c^mefter  beö  ̂ erounoö.  53on  Slrfinoe 

angeftiftet,  lä^t  Snfimac()oö  feinen  ©o^n  2tgat^ofleö  ̂ inric^ten,  t)or  ben  Siänfcn  i^rer  ©tief; 
fc^miegermutter  unb  ©tieffc^mefier  2trfinoe  fliegt  bie  SBitroe  beö  2tgotf;of(eö,  Spfanbra,  ju 
©eteufoö;  bei  if)m  fuc^t  auct)  i^r  Sruber,  ̂ totemäoö  ̂ eraunoö,  ̂ uftud^t.  Sängfl  roar  ©es 

leufoö  auf  bie  '^}ad)t  beö  Spfimacboö  eiferfüc^tig;  eö  t;atte  fic^  ein  fotoffaleö  3Reicl^  unter  £t)fis 
mad^oö  ̂ ufommengebatlt,  feit  284  be^errfc^te  er  ?[Rafebonien,  S^^rafien  biö  jur  ©onau  unb 
^leinafien  biö  jum  ̂ ^ouroö.  Siefe  SlRac^t  beö  £t)fimac^oö  reijte  ben  ©eteufoö  jum  ©egenfalse, 

unb  fo  gab  er  ber  Spfanbra  unb  bem  .^eraunoö  gern  ©e^ör,  im  '^a'()ve  281  fommt  eö  jroifc^en 
©eteufoö  unb  Cpfimac^oö  in  jlteinafien  jum  jtriege  unb  ̂ ur  ©d)lac^t  auf  bem  ̂ proöfetbe, 
fcem  ̂ urupebion  tücfitic^  üon  ©arbeö;  ̂ erounoö  befanb  fic^  bei  ©eteufoö,  £t)fimac^oö  fiel 
in  ber  ©c^locl)t.    Saö  9leic^  beö  Spfimac^oö  tag    bem   ©eteufoö   je^t   ̂ u  gü§en,    er  befe^te 

3Beltflcfcl)ict)te,  Siltertum.  4o 
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junäc^fl  ̂ leinaficn,  er  ging  hinüber  nac^  Europa.  3Baö  für  S3erfprecF)ungcn  er  quc^  immer 
fcer  £t)fonbro  unb  bem  ̂ erounoö  gemocht  ̂ oben  mochte,  er  fclber  moltte  bie  gruc^t  beö 
gro§en  6iegeö  ernten:  roenn  er  bie  ̂ errfc^oft  beö  £^fimacf)oö  mit  ber  feinigen  vereinte,  fo 
trurbe  er  auf  feine  alten  Sage  noc^  jum  Srben  2IIeranberö,  bann  fel^Ite  i^m  oom  2IIeranbers 
reicl^e  nur  %9pten  unb  ©riecl^enlanb.  Sr  bocl^te  baron,  nac^  Suropa  jurücfjufel^ren  unb  in 
?[Rafebonien  aU  ̂ önig  ju  fierben;  bie  SSerroattung  ölfienö  mocbte  fein  @o^n  Slntioc^oö 
führen.  ?[Rit  biefcn  planen  ober  traf  er  bie  Hoffnungen  be^  ̂ totemäoö  ̂ eraunoö;  noc^ 
oerbarg  biefer  feine  (Jnttäufcl^ung,  ober  foum  ̂ otte  ©eleuföä  feinen  gu§  über  ben  Helköpont 
gefegt,  bo  trof  i^n  bie  Slacl^e  beö  ̂ erounoö,  er  ermorbete  ben  ©eteufoö  ju  Spfimoc^io  im 
tl^rofifc^en  Sf)erfonnefe.  ßr  no^m  nun  felber  boö  mofebonifcl^e  Königtum  für  ficl^  in  älnfprucf), 
unb  bie  SÖitrce  beö  £t)fimac^oö,  SIrfinoe,  fonb  i^r  ̂ntereffe  je^t  in  einer  Sßerbinbung  mit  ̂ erounoö. 
2Irfinoe,  bie  oielgevüonbte,  bie  Soc^ter  beö  ©oter,  oermö^Itc  ficf)  je^t  mit  il^rem  ̂ otbbruber 
^erounoö  unb,  oB  ©itme  beö  jlerounoö,  in  ber  ̂ olge  mit  i^rem  rechten  23ruber  ̂ ^ilobelp^oö. 

@o  mor  eö  nocl^  einmal  beinahe  jur  ffiieberf^erfieKung  beö  Slleronberreic^eö  gekommen, 

jum  testen  50?ale. 

©ö^renb  ©eleufoö'  @o^n  2Intioc^oö  ben  oon  feinem  SSoter  eroberten  fleinofiotifc^en  23efi^ 
beö  £r)fimacf)Oö  in  2(nfpruc^  nof)m,  geraonn  ̂ erounoö  in  ber  Zat  boö  mofebonifc^e  Königtum, 

aber  nur  für  furje  '^c\t^  fcl^on  278  fiel  er  im  jlompfe  gegen  bie  Gelten.  Sp^emeren  Königen 
folgte  in  SJiofebonien  ber  ©trotege  ©ofi^eneö,  5IRofcbonien  rvav  S^epublif  geworben,  ober  bie 

(Strategie  beö  @ojlF)eneö  fonb  bereite  im  jmciten  '^a^xe  äugleicl^  mit  <Softf)eneö  if;r  Snbe. 
Sßergebtic^  flotte  ölntigonoö  ©onotoö  im  Kampfe  gegen  ̂ tolemöoö  bie  ̂ errfc^oft  über  'Sflate- 
bonien  ongejlrebt,  unb  ebenfo  üergebticl^  fuc^te  er  Äleinofien  bem  Slntioc^oö  ju  entroinben, 
ober  er  oerfiänbigte  ficl^  mit  2(ntiorf;oö  unb  fcf)Io^,  277,  mit  i^m  grieben.  Unmittelbar  borouf 

geraonn  er,  bei  Snfimocl^ia,  einen  großen  (Sieg  über  bie  Gelten,  unb  biefer  ©ieg  er^ob  i^n 

je^t  jum  Könige  oon  ?9?afebonicn.  3ftn  ̂ a'^ve  277  gelangte  2Intigonoö  ©onotoö,  gelangten 
bie  SIntigoniben  für  bie  £)auer  auf  ben  mofebonifc^en  S^fjron;  Sjemetrioö  ̂ otiorfeteö  ̂ otte  if;n 

nur  t>ier  3a^re  long  behauptet,  288 — 284.  9ßon  bem  JKeicbe  beö  ßpfimoc^oö  blieb  ̂ (einofien 
bem  2Intiocf)oö,  S^f^rofien  bogegen  n?ar  fon)of;l  für  Slntioc^oö  mie  für  SIntigonoö  verloren,  ̂ ier 
njor  278  boö  jleltenreic^  üon  Xpliö  begrünbet  roorben.  ©ic  HerrfcF)aft  über  ©riecl^enlonb 
behielt  SIntigonoö  ©onotoö  oucl^  aU  Äönig  üon  5Wafebonien  in  feinen  ̂ önben. 

2)ie  ©enerotion  ber  2)iabocl^en  raor  inö  ©rob  gcfunfen,  bie  Epigonen  rooren  i^nen  ges 

folgt,  ein  neueö  (3e\ä)Uc^t  erfionb  je^t  in  %t)pten,  in  2lfien,  in  (Juropo.  ©iefe  großen  'Mächte 
fuc^en  ein  @leic^gen)icf)t  ju  behaupten,  wir  begegnen  in  ber  golge  ber  ̂ olitif  beö  gelles 
niftifc^en  @Ieic^gett)icf)teö.  ©obei  folUbieren  öfterö  bie  ̂ ntereffcn  ber.  ̂ tolemöer  unb  ©eleu^ 
Üben,  bogegen  finb  2lntigoniben  unb  (SeteuHben  me^r  oufeinonber  ongewiefen,  i^re  bouernbe 
Söerbinbung  ̂ otte  bereite  im  ̂ ai)xe  277  ber  griebe  beö  2Intioc^oö  mit  2(ntigonoö  ©onoto^ 
unb  bie  (J^e  beö  Slntigonoö  mit  einer  @cf>n)efter  beö  Slntioc^oö  eingeleitet,  ©iefe  gürftene^en 
roirften  in  ber  ̂ olitif  fieser  gelegentlich  aU  Urfocl)en,  man  benfe  nur  an  23ercniEe  unb  on 
SIrfinoe,  i^re  S^oc^ter,  öfter  waren  fie  Söirfungen  ber  ̂ otitif,  fie  moren  Symptome. 

Wlan  foüte  meinen,  ber  Untergang  beö  fipfimoc^oö,  ber  Zoh  beö  ̂ tolemöoö  Äerouno^ 

f;ätte  ben  ̂ prrf^oö  roieber  auf  ben  ̂ pton  gerufen  unb  noc^  ?IRa!ebonien  gefüf^rt,  ober  er  ver- 

folgte je^t  onbcre  '^ieU.  (5ben  im  '^a^ve  280  ging  er  nacl^  Italien  hinüber,  in  ber  Hoffnung 
ouf  bie  ©rünbung  eineö  großen  roeftgriec^ifc^en  Sfteic^eö.  3n  bem  Kriege  beö  ̂ prr^oö  tritt  bie 
©tootenmelt  beö  ̂ etkniömuö  mit  bem  SBefien  in  Sßerbinbung;  bie  ̂ roft  ber  9vömer  offenbort 
ber  ̂ ufunft  bie  Sßebeutung  StoUenö  in  ber  2Beltgcfcf)ic^tc. 
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Stru§fffd)e  ©räber  bei  Saerf. 

4.  ;DieQ5ö(fcr  unb  ®tämmc3ta(icn^unbt)ie^ntflel)ung  Der  (ateinifc^-römifcbcn^^ation. 
Haec  est  Italia  diis  sacra:  mit  tiefen  Sßorten  be[c^He§t  bie  5Roturge[c^icf;te  beö  ̂ (iniuö 

il^re  23efc^rei6ung  feeö  ben  ©öttern  ̂ eiligen  ßanbeö.  Sin  £anb  beö  (Scl^irffalö  warb  Italien 

bem  2Iltevtum,  ben  ©ermanen  ber  SSöIfcrroanberung  unb  ben  ̂ ranfen  ̂ axU  beö  @ro§en,  "oen 
X)eüt\d)en  unb  ben  beutfd^en  Königen  [eit  £>tto.  ©er  romontifc^e  ©lonj  beö  ̂ Kittetotterö  um- 
flra^tt  boö  römifc^e  ̂ aifertum  ber  beutfc^en  Könige,  unb  ben  Untergong  ber  ipof^enftoufen 
empfinben  wir  noc^  l^eute  aU  S^ragöbie  unferer  5Ration.  Sin  2anb  ber  tocfenben  Sßerfucl^ung 
ttJQt  ̂ tötien  ben  ©ermanen  unb  ben  Deutfc^en,  9tom  aU  ©i|  ber  obenblänbifc^en  ̂ irc^e  ein 
fromme^  ̂ iel  gtaubiger  Söere^rung,  biö  bie  ©efcbic^te  beö  16.  unb  17.  ̂ fl^r^unbertö  für  bie 

Dauer  eine  ©pottung  ber  beutfc^en  Snipfinbungen  ̂ eroorrief.  gür  bie  'Mad)t  ber  internationoten 
Äirc^e  bebeutet  ta^  18.  So^r^unbert  ben  größten  2^iefj!anb,  auö  bem  fie  ficf;  erft  nach  bem 

©turje  ?RapoIeonö  I.  in  hen  '^a'()x^e^nten  ber  S^eftauration  lüieber  emporl^ob,  aber  eben  im 
18.  Sö^i^^unbert  ruurbe  Italien  unb  "Slorn  für  bie  Seutfc^en  ein  ßanb  ber  @e^nfucf;t:  ?Ratur  unb 
^unfi:  ̂ ahcn  ei  i^nen  angetan.  Sin  ©eutfc^er  auö  ©angig  ̂ at  auf  ©runb  ber  ̂ laffifer  unb 
eigener  Surcl^tranberung  beö  ßanbeö  bie  erjle  lüiffenfc^afttic^e  Sanbeöfunbe  oon  Italien  geliefert, 

(1624)  ̂ f;itipp  ̂ lüüer;  meF;r  alö  250  "^a^xe  foHten  üerge^en,  biö  fein  5Ber!  erfe^t  unb  über; 
troffen  rourbe,  unb  bann  roieber  burc^  einen  Seutfc^en,  burc^  i^einric^  5Riffen.  2)ie  raunberbore 
(Stimmung  ber  italienifcl^en  ?Rotur  finbet  bei  ©oetf^e  ergreifenben  2(uöbrudf;  tüie  für  S^indelmann 
ift  auc^  für  i^n  9^om  bie  @tabt  ber  ̂ unft  gemefen.  £)ie  äjl^etifc^e  Smpfinbung  in  ber  9licf); 
tung  auf  ?Ratur  unb  ̂ unft  be^errfc^t  biefe  ̂ ^it,  fie  vereinigt  fic^  bei  ©indetmann  mit  ber 
l^ifiorifc^en  23etrac^tung  unb  erzeugt  bie  Äunftgefc^icf)te.  gür  ben  gro§en  Oleubegrünber  ber 
römifc^en  ©efc^ic^töforfcf^ung,  für  23.  @.  9Iiebuf)r,  bebeutete  bie  3^it  feiner  römifcl^en  ©efanbts 
fcl^aft  (1816 — 1823)  jn^ar  feine  Srroeiterung,  SSertiefung  ober  5ßeränberung  töngft  gewonnener 
©runbfä^e,  roo^t  aber  ifl  gorfc^ung  unb  ©efcl^ic^tfc^reibung  2f)eobor  9}iommfenö  öon  bem  33oben 
Statienö  unb  SRomö  nic^t  ju  trennen,      gür  bie  ©egenroart  ifi  2Rom  nic^t  me^r  ber  ̂ auptfiö 

45» 
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tcr  ̂ unftübung  unb  aud)  nicl^t  me^r  arc^äoIogifcf;cr  gorfchung;  auf  bciben  ©ebieten  ijl  eine 
53erjcJ)iebung  eingetreten.  SIber  Italien  bleibt  unö  boö  Conb  ber  @ef;nfuc^t  unb  9lom  nlö  bie 

croige  ©tobt  ein  Drt  unoergteicf)Iicl^er  (Jinbrürfe.  Xpier  fief;t  man  bie  (Stufen  öon  ̂ o^rtoufenben 
bicht  nebeneinanber. 

©en  @riecf)en  ber  bomerifcl^en  '^ext  mav  ©icilien  unb  ̂ totien  nocl^  unbefonnt,  erjl  um  bie 
5}?itte  beö  8.  ̂ o^t^unbertö  ».  (äi)x.  tt»enbet  bie  griec^ifcl^e  ̂ olonifation  fic^  bem  ©eflen  ju,  unb 
\o  erfcf)eint  ©icilien  in  bcn  fpotefien  ©tiirfen  ber  Dbpffee.  Um  700  o.  S^r.  fonnte  bie  Z^eo^ 
gonie  ̂ pefiobö  nicf)t  nur  bie  2Iuöbrüc^c  beö  ̂ tna,  fonbern  oucf)  bereite  (Jtruöfer  unb  Cotiner,  bie 
fern  im  5Binfet  ber  f;eiUgen  unfein  n)o^nen  foHen.  5Roc^  ̂ oben  bic  ̂ üflen  beö  5DZitteImeerö  fic^ 
für  bie  ̂ enntniö  ber  ̂ eit  nic^t  gefcf)Ioffcn,  noc^  mei^  man  nic^t,  bo^  Strurien  unb  Sotium  einer 
großen  jpatbinfel  ongeboren,  yielmef^r  glaubt  man  noc^  übcraH  an  offene  ©urc^fo^rt  auf  bem 

«IReere.  2(uf  ©icitien  unb  im  ©üben  ber  ypolbinfel  fiebelten  ficf)  ©riechen  on,  unb  in  ©icitien 
maren  il^nen  bie  ̂ ^önifcr,  bie  ̂ art^ager  üorauögegangen,  befonberö  im  2Befien,  auf  etpmifc^em 
©ebiete.  ̂ Ipmer,  ©ifaner  unb  ©ifeler  bilbcn  bie  öttefle  23et)ötferung  ber  3nfßf/  (Jtpmer  unb 
©ifoner  unbekannten,  fc^wcrlicf)  inbogermonifcl)en  5ßoIfötumö.  T)a^  gleiche  mu^  oon  ben  urs 
fprüngtic^en  @if eiern  im  Dfien  ber  ̂ nfcl  gelten:  roenn  bie  ©ifekr  l^iflorifc^er  ̂ eit  eine  inbos 

germonifcf)=itatifcf)e  ©prac^e  rebeten,  fo  muffen  fie  ouö  Italien  eingen^anbert  fein  unb  ben 
?Ramen  ber  ölteren  S3eüö(fcrung  angenommen  ^aben,  benn  ber  5Rame  ©ifeter  ift  üon  bem  ber 
©ifaner  nicl^t  ̂ u  trennen.  X)ie  ipalbinfel  fctber  erhielt  im  Saufe  ber  ̂ a^r^unberte  ben  ?Ramen 
Stauen,  ber  fiel)  anfongö  auf  ben  äu^erflen  ©übmefien,  baö  beutige  ̂ alabrien,  bejog. 

ypier  tDof)nte  ber  ©tamm  ber  Stali,  ber  Sßitali,  ber  feinen  5Ramen  noc^  23;tuluö,  bem  jungen 
S^inbe  trug;  baö  SRinb  roar  fein  ̂ otem.  ®ie  allerorten  jof^Ireic^e  ©tämme  ficl^  mit  einem 
Spiere  in  5ßerbinbung  bringen  unb  fic^  nac^  feinem  SRamen  nennen,  roie  bei  ben  2(Igonfin=3nbia= 
nern  ber  9lame  beö  ©tammtiereö,  Sär,  5BoIf,  ©c^ilbfröte,  i?irfc^,  ̂ aninc^en  aU  \l)v  Xotem  bie 

t>crfrf)iebenen  (Slanö  bezeichnete,  fo  nannten  aucl^  bei  bcn  ipeltenen  bie  ätolifc^cn  £)pf;ionei^  ficf) 
nad)  ber  ©cMange,  i^rem  2;otem,  fo  in  Italien  bie  ̂ iccncr  nac^  bem  ©pcrfjte  picus  unb  bie 
j)irpincr  nacb  hirpus,  bem  2Bolfe.  Unb  ber  ©tamm,  beffen  S^otem  baö  junge  9linb  mar,  ijt  jmar 
zeitig  ben  ̂ lidfcn  entfc^munben,  aber  fein  Dkmc  lebt  noc^  freute.  Um  300  o.  S^r.  finben  mir 
ben  Flamen  Italien  bereite  für  ben  ©üben  ber  Äatbinfel  angcrocnbet,  fomeit  griccl^ifcl^c  ̂ oloni; 

fation  gebrungen,  unb  in  ber  '^oIqc  greift  er  immer  Vücitcr  nac^  91orben.  21m  2Ibriatifc^cn  9}ieere 
junäc^j!  biö  SInfona,  ber  etmaö  nörblicf)  oon  biefer  ©tabt  münbenbe  €fiö  bitbete  biö  §ur  ̂ eit 
bcö  S^iberiuö  ©racc^u^  bic  ©rcnge  ̂ talicnö,  bie  bamalö  biö  gum  Siubifo  ücrfcl^oben  murbc.  SBenn 

biefer  unbebeutenbe  ^üfienflu^  nörblicf;  oon  3^imini  —  man  mu^  aufpaffen,  um  bei  ber  S3a^n= 
fa^rt  if;n  nicf)t  unocrfc^cnö  paffiert  ju  ̂abcn  —  mcltgcfc^icf)tlicf)en  9lu^m  erlangt  ̂ at,  fo  oerbanft 

er  boö  bem  Umftanbe,  ta^  er  im  '^a'i)ve  49  t>.  S^r.  noc^  bie  ©rcnje  t'on  Italien  unb  ©atlicn 
bilbete,  unb  ba§  Q.ä\ax  mit  feinem  Übergang  über  ben  SRubifo  bie  ©rcnje  feiner  ̂ roüinj  über« 
fc^ritt,  Italien  ongriff  unb  ben  23ürgcrfrieg  entfcffctte.  ̂ m  2Bcflen  bitbete  ber  SRacra  bic  ©rcnje 
t>on  Italien  unb  ßiguricn,  ein  anfe^nlic^er  Stu§,  bcn  man  auf  ber  Saf;rt  t>on  ©enua  nä^er  an 
^ifo  überfc^rcitet:  bicfe  ©rcnjc  bcjog  ̂ trurien  bemnoc^  bereits  in  Italien  ein.  Sic  (Jntmidfs 
tung  enbet  unter  2(ugufiuö  mit  ber  33orfcf)icbung  ̂ talienö  an  bic  Sllpcn.  3m  Oflen  fc^Iie^t 
Italien  je^t  ben  gröj^ten  Seil  oon  ̂ flrien  ein,  cö  rcicf)t  biö  §ur  2(rfia  öftlic^  üon  ̂ ota,  im  ®eflen 
bilbet  ber  93ar  bie  ©renjc,  ber  gemaltige  ©trom  gmifc^en  ̂ Rijja  unb  Sanneö,  beffen  breitet, 

fleinigcö  25ctte  —  im  Orient  mürbe  eö  ein  5Babi  ̂ ei§en  —  jur  ̂ cit  ber  ipi^e  foft  troden  batiegt, 
mö^renb  e^in  ber  SRcgcnjeit  nic^t  einmot  ouörcic^t,  bie  iF)m  juftrömenben  2Baffermaffcn  ju  faffen. 

©ic  23ötfer  unb  ©tömme  Slltitalienö  mit  ©icf)erbcit  ooncinanbcr  ju  fcf)eibcn,  i^re  S3er; 
jmeigung  unb  SBermanbtfcbaft  ober  aber  if^rc  ©onbcrfieHung  aufzuzeigen,  fe|cn  unö  bic  ©pra(f)en 
unb  ©iaiefte  in  ben  ©tanb,  bie  jum  guten  S^cil  auf  ̂ nfc^i^iften  crf»alten  unb  unö  baf;cr  befannt 
finb.  ?Ric^t  aU  ob  bie  ©prac^c  ein  unfef)Ibarcö  Kriterium  für  bie  SIbftommung  eineö  S3oIfcö  märe, 

im  3i'fonimen^ange  mit  ber  Sefe^rung  jum  '^\\am  f;aben  bie  nicf;tfcmitifcf)en  Sßötfcr  5Rorb= 
afrifaö  baö  femitifc^c  2(rabifcf)  angenommen.  23ci  foIcf)cr  ©prac^übcrtragung  fommt  bie  ©prad^e 

beö  ©iegerö  jur  ©citung,  unb  mo  Sßötfcr  aufeinanber  mo^nen  unb  fiel)  icerbinben,  jur  ©emeins 
fc^aft  ber  6^c  unb  ©prac^e,  geliört  bie  ©pracl)e  in  ber  Skgct  bem  fpätcr  gekommenen,  eingc; 
manberten  S3oIfe  ber  Eroberer  an.    (Eine  2(uöna(mie  mar  eö,  ba^  bic  93egrünbcr  bcö  ruffifc^en 
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jtdtifdjc  Krieger  auf  bcm  ©iirtclbfccf)  J?cn  ÜÖatfd).    3m  3>c|T^  bc^  dürften  ju  2Ötnbifd)grä$,  5[ßicn. 

3vcicf)cs^,  bic  ffanbinnicifcIS^gevmonifcl^cn  Slo^,  eine  flooijclBe  ©proc^c  Qnnal)tnen:  l^icr  waren  bic 
j^crrcn  nber  gar  ju  fe^r  in  bcr  ?0?inbcrhcit.  2Bir  fe(Kn  otfo,  in  uictcf)en  ©rcnjen  bie  Singuiftif 
ctf;neIogifcbc  fragen  311  löfcn  oermog. 

3n  Italien  iro(>nen  Sn^ogcrmanen  "oom  gare  üon  3)?c|fina  na&>  3Rorbcn  ̂ in  unb  feit  400  ü.  C^r. 
biö  ju  ben  Sllpcn,  bie  im  engeren  «Sinne  fogcnanntcn  inbcgcrmonifc^en  ̂ totifer,  fomie  bie  eben* 
fallö  inbogernianifcOen  ©oltier,  bie  Gelten,  ̂ nner^alb  ber  gro§en  inbogcrmani[cf>en  5ßoIfergruppe 
f)ie!t  man  früBer  bie  ©riechen  für  ben  ̂ talifcrn  nöchftoer^üanbt  unb  glaubte  auc^  eine  ber  @if)ei; 
bung  üon  ©riechen  unb  ̂ tatifern  üorauötiegenbcn  gräb^italifcbe  jlultur  annehmen  gu  foHen.  Der 
gortfcf)ritt  bcr  ocrgtcic^enben  ©pracfninffenfc^aft  hat  ober  bie  (Jrfenntniö  begrünbct,  ha^  bie 
näc^ften  5ßcrjranbtcn  ber  ̂ talifcr  nicf)t  bie  ©riechen,  fonbern  bie  Gleiten  waren.  S3on  ben  3tas 
lifern  muffen  bicjenigcn  am  frü^eften  eingebrungen  fein,  bie  fc^lie^lic^  am  roeiteften  nacl^  ©üben 
gcfc^oben  lüurben:  bie  nörbüc^ften  ©tämme  fomen  am  fpätcften.  2)ie  itaüfc^en  Sialefte  fi:ef;en 

einanber  ferner  aU  bie  griec^ifcf)en,  man  ̂ ot  Bier  eigentlich)  oon  befonberen  «Sprachen  5U  reben; 
£>öFifcf)  unb  Umbrifcf)  mu^  auc^  jrer  ßatcin  i^crftcf^t  einfach  aU  frcmbe  @pracf)cn  lernen.  2)iefe 
italifcf)cn  @pracf;cn  aber  fc^cibcn  ficb  in  jtr>ci  gro^e  ©ruppen,  auf  ber  einen  ©eite  baö  Sotcinifc^e 
mit  bem  gotiöfifcf)en  ©übto^fanaö,  auf  bcr  anberen  ©eite  Döfifcb,  Umbrifc^  unb  bie  2)iatefte  ber 

fabcUifc^en  ©tämme.  Döfifcb  bcBcrrfchte  ©übitalien,  eö  mar  bie  (Sprache  ber  ©amniten,  oöfifc^ 
[prac^  mon  in  ̂ ampanien,  in  ̂ ompcji;  baö  Umbrifcf)e,  unö  ani  ben  2^afeln  t>on  Sguüium  mit 
if^ren  ©afratinfcl^riftcn  bcfannt,  griff  in  alter  ̂ ^it  über  bic  ©renken  Umbrienö  rceit  ̂ inauö, 

Umbrer  berrol^nten  ben  SRorben  ̂ oöfanaö,  e^e  bie  @truö!er  if;n  bcfe^tcn.  ©übtoöfana  roar  ̂ a- 

liöfiff^,  3n:)ifcf)en  gatiöfern  unb  Sßotöfcrn  fa^cn  bic  Satiner.  3*^''iff^^"  Döfern  unb  Umbrern  aber 
fiebeltcn  bie  fabcltifc^cn  ©tämme,  teiß  ben  Cöfern,  teüö,  raic  bie  SöoBfcr,  ben  Umbrern  nä^er« 
|lef;enb,  wä^renb  5D?arfer,  2lquer  unb  ©abincr  jeitig  bem  latinifc^en  (5influ§  unterlagen. 

2Iber  au^er  biefen  Statifern  finben  mir  noc^  anbere  inbogermanifc^c  ©tömme  auf  bem 

SSoben  ̂ talicnö  angefiebelt,  inprifc^:olbancfifc^en  Sßotfötumö.  Sie  ©tcüung  beö  Sltbanefifc^en 
ju  beftimmen  ift  erft  gelungen,  fcitbem  bie  fprac^Iic^e  Untcrfuc^ung  eine  Unmaffe  griccf)ifcf)er, 
jtoüifc^cr,  türfifc^er  grembmörtcr,  bie  in  baö  2libanefifc^e  eingebrungen  finb,  aU  fokl()e  crfannt 

^at;  bie  Sdbancfen  finb  ein  befonberer  '^wc'xo,  bcr  ̂ n^ogcrnionen,  eö  finb  bie  D^ocj^fonimen  ber 
alten  ̂ Hprier,  unb  bicfe  flanbcn  auf  bcr  33oIfan^atbinfcI  neben  ben  ©riechen  unb  ben  S^^rafern. 

2(n  jroei  ©teücn  aber  finb  bicfc  albanifc^en  ̂ ttpi^icr  noc^  über  bie  Solfan^albinfct  ̂ inouö; 
gebrungen,  jur  6ee  im  ©üben  über  bic  ©tra^c  üon  Dtranto  nacl^  bem  heutigen  Slpulien,  mo  bie 
2)Jeffapicr  meinten,  beren  ©iaicftinfcbriftcn  auö  bem  2Ubanefifc^en  i^re  ßr^örung  finben,  unb 
im  O^orben  auf  bem  Sanbroeg  nacb  ̂ enetien.  2)ie  olten  53cnetcr  maren  ̂ nbogermonen,  aber 

mcber  ̂ talifer  noc^  jlcitcn,  fonbern  ̂ Upricr,  Sllbanefen.  2)ie  oenetifc^en  3nfrf)i^iften  finb  alt; 
iUprifc^. 

Spähen  bie  53eneter  ben  Unterlauf  beö  ̂ 0  befe^t,  fo  mar  fein  Dberlauf  ligurifcf).  2)er  91ome 
ber  2igurer  l^aftet  nocf)  ̂ eute  an  ber  Sliüiera  öon  ©enua,  ober  im  2Iltcrtum  mar  er  über  hai 

ganjc  ©ebict  im  ©üben  unb  Ü^orben  beö  oberen  ̂ po  \)erbrcitct,  unb  borüber  f;inouö  reichten  bie 
Sigurer  nac^  gronfreicf).  Db  fie  ̂ nbogermanen  maren,  ifl  minbcftenö  froglicf;.  ©ie  3n; 
fclf)riften  üon  Dmaooffo,  bic  man  ibnen  äumciji,  mögen  inbogcrmanifc^  fein,  t)a^  fie  aber  ligurifcf; 
finb,  ifi:  burcf;auö  unfid)cr. 
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^trifc^en  ßigurer  im  Dflen  unb  SSeneter  im  5öc|!en  f;oben  \id)  um  400  o.  <2fir.  bie 
Letten,  bie  ©atüer  eingefc^oben.  @ie  famen  über  bie  5l(pen,  ober  nirf;t  t>on  SBefien,  quo 
©übfronfreicf)/  fonbern  oon  ?Rorben  f}er,  quo  ©übbeutfc^tanb;  fie  erreichten  frf;Iie^!icf),  nörbticf) 
üon  2(n!onO/  boö  2(briatifc^e  3}?eer.  3m  ©üben  ber  2I!pen  jiie^en  bie  ©oüier  auf  bie  (Jtruö; 
fer.  @ie  naf;men  baö  etruöfifcF)e  5Dktpum,  eö  rcurbe  baö  ganifcf)e  ?[RebioIanum,  ?[)?ailanb;  fie 
nahmen  hai  etruöüfc^e  getfino,  eö  mürbe  baö  feltifcl^e  23ononia,  33oIogna.  2(m  meitejien  noc^ 
(öübofl  brangen  auf  umbrifcf)em  ©ebiete  loon  ben  feltifcf)en  ©tömmen  bie  ©enonen;  i^re  @tabt, 

boö  gotlifc^e  ©eno,  tag  am  Wleexe,  ©inigogtia.  Die  S'truöEer  ober,  bie  oor  i^nen  im  ©ebiete 
beö  mittleren  ̂ o  gefeffen,  moren  qucI^  nic^t  bie  oltefle  23et»ölferung  biefeö  ßanbeö.  <Bo  fieser 
cö  ifl,  bo^  i^re  (Si|e  \\ä)  im  5Rorben  biö  nacf)  9U;Qtien,  biö  ©raubünben,  unb  im  ©üben  über 
^oöfano,  mo  fie  t)or  allem  bie  Umbrer  bezwangen,  biö  nac^  Satium,  ja  biö  ̂ ampanien,  er; 
flrerften,  fo  umfiritten  ijl  noc^  l^eute  i^re  ̂ erfunft  unb  ber  ß^arafter  i^rer  ©procl^e.  Unb  noc^ 
^^eute  gilt  baö  Urteil  beö  2I!tertumö,  ba§  fie  feinem  befonnten  5ßo!fe  gteicf)fpracf>ig  maren. 
2Iber  bie  groge  nac^  ber  Sprache  ber  Struöfer  ifl  üon  ber  antl^rDpoIogifcf)en  groge  nac^ 
bem  53otBtum  ber  fpöteren  (5truö!er  bejiimmt  ju  fcf;eiben.  ©ie  ältere,  inbogermanifcf);itatifc^e 
23et>ölferung  Xoöfanaö,  öor  allem  umbrifc^en  ©tammeö,  blieb  im  ßanbe  unb  oerbanb  fic^  mit 

ben  (Jtruöfern  §ur  ß^egemeinfc^aft.  3Baö  bie  Sflaffe  anlangt,  fo  \icdt  in  ben  fpöteren  Gtruöfern 
ein  fiarfer  ̂ rojentfa^  inbogermanifcf);itaIifcf)en  23Iuteö. 

3m  ©üben  fa^en  bie  Xpeüenen,  Monier,  ©orer  unb  Slcl^äer,  in  S^oöfana  öereinjelt  auc^  ̂ ^ö= 
nifer,  mie  in  (^äre;  ber  ©nftu§  ber  griec^ifc^en  unb  pl^önififc^en  Äuttur  tritt  unö  auc^  in  ber 

tQteinifcf)en  ©pracl^e  in  griec^ifc^en  unb  punifc^en  Se^nmörtern  üor  2Iugen.  „33iel  grembroörter," 
fagt  53iftor  ̂ el^n,  „üiet  ̂ utturoerfe^r;  oiet  entlehnt,  üiel  geternt;  eine  reicl^e  ©efc^ic^te,  eine 

an  mannigfacf)em  @ute  reiche  ©prac^e".  2)en  größten  ̂ ultureinftu^  auf  ̂ tciHcn  übten  aber 
bie  ̂ etlenen:  bie  SBefigriecl^en  bracl^ten  ben  ̂ talifern  bie  ©c^rift. 

Unfere  ©cl^rift  ijl  bekanntlich  p^önififc^en  Urfprungg,  unb  aucl^  bie  ̂ f;onifer  ̂ ahen  bie 
©c^rift  nicl^t  etwa  felbftonbig  erfunben:  ober  man  tut  ben  ̂ ^önifern  Unrecht  mit  ber  Üü^einung, 
fie  f)Qtten  überall  lebigtic^  morcfjanbierl,  mit  3Baren,  mit  ©öttern,  mit  ̂ been.  5Benn  bie 
Srfenntniö  ficl^  aucl^  fcl^rittmeife  vorbereitet  ^atte,  fo  finb  bie  ̂ ^önifer  eö  bocl^  gemefen,  bie 

ber  ©efiottung  ber  ©cf)rift  bie  (Jinficl^t  jugrunbe  legten,  ba§  bie  menfc^licl^e  ©prac^e  bie  un^ 
enblicl^e  Sßariation  üon  menig  mef;r  aU  jman^ig  üerfc^iebenen  Sauten  ifi:  eine  ber  fc^mierigften 

unb  folgenfc^merjien  2(natpfen,  bie  bem  menfc^tic^en  ©eifi  im  Saufe  ber  ̂ oi^rtoufenbe  über; 
l^aupt  gelungen.  SOion  fam  bamit  ju  einer  unerf)örten  Sinfac^^eit  ber  ©c^rift,  unb  eine  gülle 
geifiiger  ̂ raft  mürbe  jugteic^  frei.  SSlan  üergleicf)e  mit  biefer  ©c^rift  i^ren  biametralen 

©egenfa^,  bie  23Uber;  unb  S3egrifföfc^rift  ber  (5f;inefen.  2Baö  bebeutet  eö  für  eine  Überlafiung 
beö  ©eböc^tniffeö,  mele  ̂ ^aufenbe  oon  ̂ eicl^en  im  ̂ opfe  ju  l^aben,  etma  3000  für  ben  tag; 
Uelzen  Söerfe^r,  weitere  ̂ ^aufenbe  für  bie  23ilbung,  unb  ̂ ß^ntaufenbe  für  bie  @e!e^rfam!cit;  ba 
fann  ouc^  ha^  ̂ öc^fle  Sllter  noc^  nicl^t  auff;ören,  fcl^reiben  ju  lernen.  Sine  fotc^e  Überlafiung 
beö  ©ebäc^tniffeö,  ̂ al^r^unberte  unb  So^i^toufenbe  fortgefe^t,  übt  notmenbig  if^ren  (5influ§  auf 
bie  ganje  ©inneöart  ber  SSolfer.  ®elc^eö  Quantum  geifiiger  ̂ raft  mürbe  bagegen  burc^  bie 
p^önififc^e  ©cl^rift  frei  unb  nu|bar.  J)ie  ©riechen  ̂ aben  biefe  ©c^rift  übernommen  unb  i^ren 
^olonifien  mitgegeben;  oon  ben  ̂ Befigriec^en  aber  ̂ aben  bie  23ölfer  unb  ©tämme  Stalienö 
bie  ©c^rift  bekommen,  ©aö  2IIpf;abet  ber  SBefigriec^en  unterfc^eibet  \)on  bem  ber  Dfigriecben 

fic^  burc^  bie  5Bertung  jmeier  5eicf)en,  unb  bei  bem  einen  '^ci&iQn  fiitnmen  bie  itatifcf;en 
2(Ipbabete  in  unmi^i^erftänblicl^er  ®eife  mit  ben  ®eflgriecf;en  überein.  ©aö  '^eid)en  X  gibt 
bei  ben  Dfigriec^en  ben  Saut  d^  mieber,  bei  ben  ̂ Sefigriec^en  unb  ben  3talifern  bagegen  ben 

Saut  M.  Unter  ben  itatifc^en  2(Ipbabeten  gehören  bie  ber  Struöfer,  Umbrer  unb  Dö!er  ̂ u- 
fammen,  unb  auf  ber  anberen  ©eite  bie  ber  Satiner  unb  galiöfer:  bie  beiben  ©ruppen  unter; 

fc^eiben  fic^  fjauptfäc^Hcl^  burc^  bie  SSerfc^iebcnbeit  beö  '^c\d)cni  für  ben  Saut  §,  bor  im 
©riecF)ifcf;cn  fehlte,  benn  baö  ©riec^ifc^e  ̂ f;i  mar  ein  ̂   mit  nac^flingenbem  f;.  5Bir  bürfcn 
auö  biefer  Sßerfcl^iebenl^eit  ber  ̂ eic^en  für  %  ober  nic^t  etma  auf  eine  boppelte  Sntlef^nung 
ber  n)eftgriec^ifcf)en  ̂ tlp^abete  tjon  feiten  ber  italifc^en  ©ölfer  fc^tie§en;  feit  länger  atö  smanjig 
Sauren  fennen  mir  eine  alte  3nfcf)rift  von  ̂ ränefie,  in  ber  boö  §  noc^  burc^  jmei  ̂ cidjen 
miebergegeben    mürbe,   burc^    g  So,    alfo    burc^   2B  ̂.     53on    biefer   gorm    beö  %   ifl    man 
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ausgegangen,  bie  Iateini[cf)e  ©ruppc  ̂ at  für  ben  g=2aiit  allein  ta^  erfte  ̂ eicben  bef;otten, 
bie  etrugfi[c^;umbri[cf;:oöfi[c^e  bagcgen  ̂ ot  ficl^  baö  jroeite  auögcraär^lt  unb  umgeroanbett;  ob 
ber  jüngjle  gunb  einer  tlibifc^en  ̂ nfc^vift  ouf  anbcreö  beutet,  bleibt  ab^uroorten. 

©riechen  unb  Döfer,  Satincr  unb  5ßo{öfer,  Unibrer,  Struöfer,  ©allier,  5ßeneter  unb 
Sigurer  boufen  auf  bem  23oben  ̂ talienö  für  ̂ a^rbunberte  nebeneinanber,  o^ne  irgenb  eine 

Sinbeit,  unb  alö  eine  folc^e  jic^  ju  bilben  onfing  unb  burcl)fe|te,  mar  eö  sunäcl)fi:  bie  (Sinbeit 
eineö  ©toatiJoerbonbeS,  auö  bcr  allmöblicf)  bie  (Jinf^eit  ber  3Ration  ermucl)^.  ©er  23cgriff  ber 
?Ration  ifl  in  feiner  ©tetlung  einmal  §ur  SIbfiammung,  jur  Slaffe,  unb  fobonn  jum  ©taate 

üiel  umfiritten;  n^aö  unbebingt  fefiftebt,  ifl  allein  bie  ©tellung  ber  «Sprache  alö  ©runblage  ber 
nationalen  ßinf^cit.  5Bo  bie  ßinbeit  bcr  (ipracf)e  feblt,  ba  fann  man  böc^fienö  oon  irerbenben, 
in  ber  23ilbung  begriffenen,  aber  nic^t  üon  fertigen  9]ationen  reben.  Sinbcit  ber  SIbfiommung, 
ber  klaffe,  gibt  eö  bei  feiner  einzigen  5Ration;  fie  finb  fomt  unb  fonberö  auö  oerfcl)iebtnen 

Stämmen  unb  536lfern  gur  Sinbcit  bcr  «Sprache  unb  Kultur  3ufammengerDacl)fen.  ©ic  (Jin^^it 
beö  ©taateö  ifl  ein  ̂ icl,  bem  bie  ?Ration  fafl  überall  jufirebt,  boö  fic  aber  nicf^t  immer  er: 
reicht.  Unb  oucb  nicl)t  immer  erreicl)en  miü:  auö  guten  ©rünben  ̂ obcn  irir  gicicl)6beutfcl)en  gar 
feine  ?Reigung,  bie  Deutfc^cn  Cftcrrcirf;ö  ober  ber  baltifrf;en  ̂ rooinjen  unferm  notionalen  ©taate 

anjugliebern.  S^ro^bcm  geboren  alle  Deutfcbcn  auc^  au^erbalb  bcö  Sfteicl)öt>erbanbeö  unjmeifels 
^aft  jur  beutfcl)en  ?Rotion;  fie  geboren  baju,  folange  fie  fiel)  bie  beutfd)e  ©pracl^e  bcmabrcn. 

©ollfommen  beutlicl^  ift  uns^,  rote  bie  ©tämme  ber  ipcllenen  burc^  bie  Jlolonifation,  bie 
nacl^  ber  Jlüflc  Jlleinaficnö  ging,  im  ©egcnfa^e  ju  ben  S3arbaren  fiel;  ibrer  ̂ ufammengebörigfcit 

ben)u§t  irurben.  X;iier  entfionb  ibr  ©cmeinbetru^tfein,  unb  auö  bcr  Jlolonifation  ijl  bie  b^He* 
nifc^e  ?Ration  ern3acl)fen,  bie  freilicl;  immer  eine  (Jinbeit  ber  ©pracl)e  unb  Jlultur  geblieben 
ift  unb  jur  ßinbeit  cincö  nationalen  ©taateö  nicbt  geführt  ̂ at  Jlönig  ̂ b't'PP  """^  2lleranber 
einten  n?obl  bie  ̂ ellcncn  bcS  SOiutterlanbeö,  aber  boö  ®eltreic^  Sllcranbcrö  mor  bod)  ollcö 
anbere  eber,  aU  ein  b^llcnifc^cr  5Rationalfiaot.  ̂ m  ©cgenfa^c  gu  ben  jpcllenen  ifi  bagcgen 
in  Italien    bie    Gntficbung    ber    ?Ration    »on    bcr  Sinbeit  beö  ©taatöücrbanbcö  ausgegangen; 
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unb  nocl^  ̂ we'i  3of)v^unbcrte  n?arcn  nötig,  um  üon  bcr  (!in^citlicl^!cit  beö  ©taatöracfenö  jur 
Sinf;cit  ber  ©procl()e  unb  Olotion  ju  fül^ven.  ©ie  einf;eitlicf)c  ©proc^c  biefer  ̂ Ration  tnurbe 
ba^  Latein,  unb  bcr  ©taot,  oon  bem  dlcö  ausging,  ift  ber  römifc^c  geraefen. 

9lom  mar  niemolö  cinfocf)  eine  ber  latinifc^en  ©tobte,  oon  Slnfang  an  l^at  cö  eine' 
©onbcrflelUmg  eingenommen  unb  onmcifiüc^  bie  .^perrfcf^aft  über  Sotium  gemonnen,  im  ̂ a\)xe 
338  0.  <2^r.  roor  fie  oonenbet.  3n  ben  jmei  [dgenbcn  5)?enfcl^cnaltern  f)Q6en  bie  9^ömcr 
©amniten  unb  ©riecl^en,  ©abellcr,  Umbrer  unb  (Jtruöfer  i6rer  jperrfcl^aft  untcrraorfen,  unb 
aU  264  tj.  (5^r.  ber  ̂ rieg  um  ©icifien  begann,  war  ber  italifc^e  58unb  bereitö  oollenbet;  üor 
bem  ̂ onnibolifcl^en  Kriege  be^rcang  ber  23unb  qucI^  bie  ©otlier  am  ̂ o.  Siefer  5Sunb  ̂ ielt 

fefl  ̂ ufammen,  raeit  feine .  (Staaten  i^re  ̂ ntereffengemeinfc^aft  balb  ernannten;  an  feiner 
gefiigfeit  ifi:  bie  Äriegöfraft  ipannibalö  gefc^eitert.  3n  5Baffenbrüberfc^oft  l^aben  bie  ̂ talifer 
mit  ben  fü^renben  SRomern  bie  ̂ rooinjen  unterr  vfen,  bie  tro^bem  nic^t  ̂ rooinjen  beö 
itotifc^en  33unbeö,  fonbcrn  römifc^e  ̂ roüinjen  irurt  ..  Um  an  ber  91u|ung  ber  ̂ roöinjen 
ootten  unb  gleichen  5(nteit  ju  gewinnen,  fircben  aber  vk  23unbcögcnoffen  nac^  bem  römifc^en 
Bürgerrechte,  unb  burc^  ben  23unbeögenoffenfrieg  rDurben  bie  Slömer  baju  genötigt,  eö  ju 
gewähren,  ©eit  bem  ̂ a^x  90  t>.  Q.f)x.  reicf)t  hai  römifc^e  Bürgerrecht  üom  ̂ aro  Don  50?effina  biö 
jum  ̂ 0,  unb  49  ü.  <5^.  erftrccfte  eö  (5äfar  biö  an  bie  SHpen.  53^it  bem  ̂ af^re  90  b^ro.  49  ö.  (5^. 

finb  bie  ̂ tatifer  inögefamt  9lömer  unb  Dottberec^tigte  9lömer  geworben,  '^m  Bunbeögenoffen* 
friege  l^otte  baö  ©onbergefü^I  ber  itatifcf)en  Stämme  ficf)  jum  le^tenmat  geregt,  in  bicfem 

23unbe  ber  ̂ tötif^^  9^9^n  9^oni  mar  bie  oöfifc^e  (SpracF)e  offijielt  neben  bie  lateinifcl^e  getreten. 
9Iber  mit  ber  Slufnal^me  in  ben  53erbanb  beö  ̂ errfcf)enben  5ßßtfeö  fc^manben  alle  ©cgenfä^e: 
ein  jeber  ifl  SRömer  unb  mü  eö  fein,  unb  bie  Stömer  finb  Sateiner.  Sie  tateinifc^e  @pracf)e 
mirb  in  ̂ to^iß"  i^^t  allgemein  bie  offizielle,  röaö  fie  biö^er  nic^t  fogemcfen;  aucl^  im  Sßerfef;r 
fc^roinben  bie  ©ialefte  unb  frembcn  ©pracfjen.  Sie  ©ia!cftinfcf)riften  merben  fetten,  um 
fcf)tie§Iicl^  üöllig  ju  loerfiegen.  Sfuc^  hat>  ßtruöEifc^e,  ha^  aU  ßiteroturfprac^e  fic^  etwaö 
länger  ̂ iett,  ̂ ört  auf,  unb  mit  i^rer  (Sprache  fiirbt  bie  etruöfifcf;e  5Ration;  baö  etruöfifc^e 

SQoit  ober  überlebte  feine  ©prac^e  unb  ging  im  latcinifc^n-ömifc^en  53oIBtum  auf.  ©oö 
.^aifertum  beö  Slugufluö  fonb  bie  (Einigung  ̂ tolienö  ̂ ur  Iateinifcf);römifc^en  ülotion  bereitö 
obgefc^toffen  üor. 

2tuc^  in  Italien  bewährt  fic^  bie  (Jinficftt,  bo§  bie  Ovationen  werben,  nic^t  einfach  rul^en 
auf  Sin^eit  ber  Slbflommung  unb  beö  Btuteö,  fonbern  ©tömme  unb  5ßölfer  einen  unb  binben 
jur  Sin^eit  ber  ©proc^e  unb  Äuttur,  unb  mö^renb  fie  onberömo  jur  (Jin^eit  beö  ©toateö 

erfi:  l^inflreben  mußten,  ging  bie  Bilbung  ber  tatcinifcf)=römifc^en  5Ration  üom  ©toote  ouö. 
2Iuc^  l^ier  rourbe  bie  5Ration  in  unb  mit  ber  ©efc^icl^te  unb  burc^  bie  @efcf;ic^te/  unb  ru^te  boö 

D^^otionolbewu^tfein  ouf  gcmcinfam  burc^tcbter  @efc^icf)te. 

5.  X)k  €fru^fer  unb  Die  ̂ Infängc  d\om^. 

^ur  ̂ ouptfiobt  3tatienö  unb  ber  2Bett  ift  9^om"nicbt  fomofjt  burc^  feine  Soge,  aU  'o'xeU 
mebr  burc^  bie  Äroft  feiner  Bürger  unb  burcl^  bie  frü[)e  2(uöbilbung  einer  feflen  poIitifcf)en 
Srobition  emporgefiiegen.  ©er  ̂ ^iber  ift  ber  größte  ©trom,  bie  bebeutenbfie  2Baffcrfira^e  bed 
Sanbeö,  ober  bie  SInfänge  beö  römifcl^en  ©taatcö  fü()ren  unö  nic^t  auf  ̂ onbetögrö^e,  fonbern 
auf  bie  Sanbmirtfc^aft  aU  bie  ©runbkge  beö  Sebenö.  Unb  bie  ©iebeUmgen  auf  ben  Xpügeln 
über  bem  ©trome  bienten  in  erfier  Sinie  nicbt  fomo^I  ber  ©ic^erung  gegen  feinblicben  2In= 
griff,  aU  ber  ©ici^erung  gegen  baö  gieber.  3"  fcf;malem  gelfenbctte  flie§t  ber  21iber,  roo 
er,  bem  53atifan  gegenüber,  ficf)  menbct  unb  bem  ̂ anifutum  ficf;  jufef^rt;  biefe  fcbmale  ©teile 
beö  ̂ iberbetteö  fcf)Iiept  gro^e  ©cfobren  für  bie  9^acf)barfcf;oft  in  ficf).  ©obalb  eö  im  gonjen 
©tromgebiet  beö  Xiber  gu  gleicf)er  ̂ eit  regnet,  bröngen  auö  oHen  9kbcnflüffen  folc^e  ©offer^ 
maffen  ju  Xote,  ba§  bie  ̂ iberenge  beim  5ßatifan  unb  unterhalb  beö  ̂ onihitum  au^erfionbe 
ift,  fie  ju  faffen,  bie  Koffer  treten  über  baö  Ufer  unb  überfcbmcmmen  boö  9}?aröfetb  unb 
bie  S^öler,  unb  wenn  baö  3Baffer  mieber  abfliegt,  fommt  ta^  gicber.  Stber  bie  9)?atario 
fteigt  nicf)t  biö  ouf  bie  i^ö^en  ber  ipüget,  bort  oben  ift  baö  giebcr  nicbt  guf^aufe.  ©olrf^e 

©rünbe    waren    eö,  bie  in  erfter  ßinie  baju  fübrten,   bicfe  ̂ "^öbcn  ju  beficbeln.     2(ber  \o\ä)C 
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Sicbdungcn  geben  burc^auö  nocf;  feine  (Einheit,  fie  bilbcn  feine  *£tabt  itnb  feinen  Staat. 
9lom  iji,  fo  f)ei^t  cö,  nicl)t  an  einem  Sage  erbaut  luorbcn,  unb  »renn  aucf)  feine  Überlieferung 

in  bie  (*ntftcbung«<;^eit  ber  ©tabt  gurücfrcicf^t,  fo  bat  bocf)  bereite  bie  antife  Jsorfcf)ung  felbcr, 
fo  ̂ at  üor  allem  ber  gröf^tc  römifcf)c  ©elebrtc  ber  auj^gebenbcn  ̂ kpublif,  bat  53?.  Xerentiuö 

'!j3arro  (in^  9u-ate  (IIG— 27  ü.  (if;r.)  ouö  3kften  ber  ̂ ^Bergangenbeit  unb  a\\^  5^crftcinerungen 
in  Sinricbtungcn  unb  J)anbtungen  bcö  Äultuö  bie  @tabtgefcbicf)te  aneber  aufzubauen 
unternommen.  ^Benn  am  15.  Februar  bie  ̂ riefterfcbaft  ber  2öolfögi(be  in  i^rer  ©übnepro^^effion 
ben  ̂ Vitatin  umjog,  fo  erblicfte  man  in  bcm  entfüf^nten  ̂ alatin  ben  älteften  Trt  ber  Sieben 
lung;  bier  lofalifiertc  bie  ̂ f)antafie  auci)  bie  Slomutuölegenbe.  5(m  11.  Dezember  fcf)ien  baö 

gejl  ber  fiebcn  '^erge  (nicf;t  ber  befannten  fieben  .Öüget)  bie  Erinnerung  an  eine  bereite  er= 
tüeiterte  Stabt  fef^ju^alten.  Unb  eine  für  ficf;  beflebenbe  ©emcinbe  bcbnte  ficf;  auf  bem  Siücfen 
beö  Quirinat  autv  um  bei  ber  SSercinigung  mit  ber  ©emeinbc  ber  fieben  iöergc  gmar  ibrc 

23eoötferung  bem  neuen  ©emeiniuefen  einjugtiebern,  aber  if;re  eigenen  ̂ H'iefiertümer  neben 
ben  gteicbartigcn  loom  ̂ alatin  ju  benjabren.  5}?ef;r  atö  neunjefjn  3abrf)unberte  finb  vergangen, 

biö  bie  ffiiffenfc^aft  beö  (gpatenö  unferere  Ä'enntniö  beö  alten  Xerrainö  über  bie  SSarroö 
l)inauö  auöbel^nte:  erfl  bie  2hiögrabungen  ber  legten  3of}ve  f^abcn  unö  in  Siiefen  bcö  romifcf^cn 

'^obenö  gefübrt,  bie,  ju  feiner  ̂ c\t  längfl  ocrfcf)üttet,  if^m  feinen  Sinblic!  in  bie  @tabtgefcl)icf)te 

genjöbren  fonnten.  ©emi^  ̂ at  ber  roieber  aufgebed'te  fc^jrarje  Stein,  f)at  baö  „@rab  beö 
ä^omuluö"  unö  nic^t  bie  3Infänge  ber  @tabt  gezeigt,  fonbern  nur  3<^iten,  wo  bie  eine 
gorm  ber  2egenbe  ben  Slomuluö  ̂ ier  begraben  roä^ntc;  narf)  ber  anbern  gorm  trar  er  gen 
Jipimmel  entrücft  morben,  alfo  überhaupt  nic^t  begraben.  2(ber  bie  uralte  gorumöinfrf;rift  fü[)rt  unö 
mit  bem  jlönige,  ben  fie  ertüäf^nt,  entireber  noc^  roirflicf)  oor  bie  33egrünbung  ber  9kpublif  ober 
boc^  in  eine  3<^it,  roo  ber  Öpferfönig  bem  politifcben  jlönig  nocf;  nicf^t  lange  gefolgt  mar. 
©ans  überrafcl)cnb  fam  bie  2lufbecfung  einer  alten  iöegräbniöflättc  am  gorum,  mäbrenb  bie 
©rablöc^er  oom  Söquilin,  bie  an  bie  2lrmengröber  beö  mobernen  Dkapel  erinnern,  längfi: 
befannt  maren.  Sie  ber  fapitolinifc^e  vfpügel  noc^  fjcutc  aut^  ̂ mei  Jpö^en  beftef)t,  ber  beö 
^ataj^o  (Saffarelli  unb  ber  oon  @.  9)?aria  in  2lra  Seli,  bie  burc^  bie  ©enfe  beö  fapitolinifcbcn 
^la^eö  oon  einanber  getrennt  finb,  fo  wat  auci)  ber  ̂ alatin  noc^  nicf)t  abgeplattet  unb  feine 
Einheit;  oon  bem  ̂ alatium  wax  ber  bem  JVapitol  jugeiüanbte  ©ermaluö  aucf)  burcl^  eine 
Senfe  gefc^ieben.  Die  S3efiebclung  beö  2locntin  begann  erfi:  um  bie  SDJitte  beö  fünften  3a^r; 

l^unbertö  o.  (Sl)r.,  unb  aud;  baö  Jl'apitol  lag  au^erbalb  ber  alten  5ßo(mfi:ättcn.  2luf  ben  ipügeln 
am  Siber  fanben  fiel)  börflicl)e  Siebelungen  latinifc^en  Sßolfeö,  nac^  bcm  arfl)äoIogifc^en  23e= 
funbe  biö  inö  ac^te,  ja  inö  neunte  oorcf)rifilicl)e  ̂ öb^l^unbert  jurücfreicl^enb.  (5ö  gab  l;ier  ocr= 
frf;iebene  Dörfer,  aber  biefe  Dörfer  trtaren  noc^  fein  9lom.  Die  (Jin^eit  ber  Stabt  unb  beö 
Staateö  Sftom  f)aben  erfi  bic  ßtruöfer  gefcbaffen,  bie  (Jtruöfer  ̂ aben  9tom  gegrünbet. 

5Bol)cr  flammen  bic  Gtruöfer?  ^i)vc  Sprocf)e  gibt  barüber  feine  Sluöfunft.  5Bir  fennen 
ben^lang  beö  (Etruöfifcl)cn  auö  Saufenben  üon  3nfcf)nften,  Icöbaren  3nfcl)riftcn,  bic  in  einem 
italifc^en,  auö  bcm  @riecf)ifc^en  abgeleiteten  2Ilpf;abcte  gcfcl)riebcn  finb,  roir  fennen  feit  einigen 
^al^rcn  aucl^  ben  2^ert  eineö  ctruöfifc^en  25ucl^eö  auö  ben  9}?umienbinbcn  oon  2(gram.  5ßir 
roiffcn,  wie  ßtruöfifcl)  flingt,  aber  tüir  ücrfle^en  eö  nic^t,  unb  mir  müßten  eö  oerflebcn, 

menn  cö  inbogermanifc^  märe  ober  gar  inbogermanifcl)eö  ̂ talifcl),  mic  -Döfifc^,  Umbrifcl)  ober 
Satein.  23ccinfluffung  beö  (Jtrußfifcf)cn  burcl)  baö  3talifcl)e  ifi:  nacl)gemiefen  unb  nimmt  nicl)t 
rrunbcr,  bei  ben  ̂ ijlorifcf)en  5ßcrbinbungen  unb  oor  allem  bei  bcm  Einfluß  italifcf)en  231utcö 
\)on  feiten  ber  ölteren  23et>ölfcrung  S^oßfanaö.  2{ber  barum  iff  (Jtruöfifc^  noc^  nic^t  ̂ talifcb, 
fonfi:  more  eö  längfi  fo  ficl)cr  gebeutet,  mie  baö  Döfifc^e  unb  Umbrifcl;c.  Unb  cbenfomcnig 

ifl  eö  Scmitifcf)  ober  auö  irgenb  einer  ber  befannten  Sprachen  biö^cr  ̂ u  beuten.  So  ifl  mög; 
lic^,  ba§  bic  (Struöfer  auö  ben  Sllpcn,  ouö  ©raubünben,  gefommen  finb,  ba^  fie  mit  ben 
9lätcrn  ©raubünbenö  ibentifc^  finb,  ba§  fie  nac^  Süben  gebrungen  finb,  Dbcritalien  unb 
Sloöfana  überflutenb,  unb  in  Xoöfana  Umbrer,  galiöfer  unb  fiatiner  untermerfenb.  So  mögen 
in  §ufammeni)ängenber  5}?affc  bie  Gtruöfer  üom  Xiber  biö  in  bie  33ünbcner  211pcn  gcreicljt 
l^aben,  biö  um  400  o.  (Sf;r.  bie  auö  Sübbeutfcl)lanb  fommenben  gelten  im  ©ebiete  beö 

mittleren  ̂ o  fic^  mie  ein  Äeil  ̂ tüifc^en  bie  (Jtruöfcr  Soöfanaö  unb  bie  Später  ©raubünbenö 

brängten  unb  i^re  Sonbcrcntmidlung  anbal;nten.   3Benn  man  bagegcn  neuerbingö  bic  Struefcr 
2öcltgefd)iditc,  Altertum.  46 
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mieber  auö  bcni  Dften  abfeiten  möchte  unb  '5111'  (See  etiua  auö  ,^Icinafien  !ommen  tä§t^  |o 
ift  ̂ u  fagen,  ba§  eine  üorgriec^ifc^e  3nfcf;ri[t  auf  ber  3nfel  Semnoö  im  tf^rafifchen  Speere 
borum  nocf)  nic^t  etruöfifch  ifl,  tüeil  man  auc^  fie  nic^t  t>erflef)t;  fie  fann  einen  t^raüfc^en 
T)iaUtt  entgolten,  ©eroil  föniien  bie  Xurufcba  unter  ben  <£eeoö(fern,  bie  balb  nad)  1200  0.  S^r. 
unter  3Ramfeö  III.  %t)pten  bebrängten,  nicbt  auö  Xoöfana  gekommen  fein,  trenn  bie  ̂ urufcl^a 
ßtruöfer  maren,  benn  Xoöfana  »rar  bamalö  ficf)er  nocf)  nic^t  etruöfifc^.  SIber  finb  bie  Zw 
xn\d)a  benn  aucb  mirflic^  ficber  Stvuöfer?  Unb  wenn  fie  eö  trören,  fann  baö  ̂ cev,  baö  fie 
junöc^fi:  erreichten,  nic^t  oucb  baö  abriatifcbc  gemefen  fein?  gaüö  bie  Glruöfer  auö  bem  Dflen 
jur  @ee  nacl^  Soöfana  !amen,  bätten  fie  ficf)  nacb  bem  ?Rorben  ju  ausgebreitet  unb  roären 
bie  Struöfer  ©raubünbenö  erfl  oor  ben  .Letten  in  bie  S3erge  beö  ?Rorbenö  auögemicben.  Un- 

möglich ifi:  baö  aüeö  nicbt,  unb  ber  Streit  barrt  nocf)  beö  Slic^terö,  ber  aucf)  bie  oben 

erroö^nte  It)bifc^e  3nfrf)nft  ju  berücffic^tigen  f;at.  2(ber  ficber  ifj-,  ba§  roenigflenö  in  ber  ̂ ^otgc 
bie  Struöfer  nacb  ©üben  brängten.  5(n  bem  etruöfifd^en  5ßolfötum  ber  X)t)nafiie,  bie  aui 
dlom  burcf;  bie  SRepubtif  vertrieben  tüurbe,  bat  fcf)on  im  2((tertum  niemanb  ge^meifett. 
Unb    nic^t    nur    bie  ©Dnaflie  tüor  etruötifc^,  ber    römifc^e  Staat  roar  etruöfifc()en  Urfprungö. 

So  finb  bie  Iateinifcf)en  (Eigennamen,  bie  unö  ben  Urfprung  9^omS  offenbaren,  unb 
bie  fprac^gefc^icf)tticf)e  gorfcf)ung  ber  jüngjlen  ̂ ^'t  bat  unö  einen  ungea[)nten  (JinblicE  in 

2^iefe  unb  Umfang  beö  (Jinffuffeö  eröffnet,  ben  "Oai  etruöfifc^e  ?Ramenn)efen  auf  hat^  Iateinifcf;= 
römifcl^e  geübt  ̂ at.  X)ai  ättefie  SKom,  üon  bem  mir  jlunbe  baben,  ifl  baö  ber  Xitieö,  9^amneö, 
Sucereö;  ba§  biefe  Flamen  etruöfifcf)  finb,  bat  fcbon  baö  Rittertum  fetbfi:  betont,  unb  bic 

(Spracl^forfcf)ung  ̂ at  eö  erbärtet:  eö  finb  bie  9]amen  etruöEifc{)er  @efc^(ecf)ter.  Sic  Flamen 
ber  mr)t^ifcf)en  ©tabtgrünber,  SKemuö  unb  SKomutuö,  fie  tüeifen  ebenfalls  auf  etruSfifc^e 
©enteS,  bie  SRemne  unb  bie  9tomiIier.  Sie  Stabt  9iom  fetber  trägt  if;ren  ?Ramen  nacf;  bem 
etrusfifcf)en  ©efcblecbte  ber  $Kuma. 

^ier  ticf)tet  ficf)  baS  ©unfet  ber  Urgefcbicf)te.  ®enn  aucf;  auf  ben  ̂ ügeln  am  !Jiber 
börflicf)e  5(nfiebetungen  längfl  beftanben,  fo  bat  bocb  erfl  ba^  53orbringen  ber  <5tru6fer  über 
ben  2;iber  ̂ inauö  bie  @tabt  unb  ben  Staat  9tom  begrünbet.  J)ie  ifoHerten  älteren  börfücben 

Siebetungen  trugen  anbere  Flamen,  roie  5.  23.  ̂ alatium.  1)k  Stabt  $Kom  aU  Sin^eit  ahe-c 
ift  etruöfifc^:  oon  einer  ©rünbung  9tomö  rebet  man  mit  gug  unb  SHecbt.  5Kom  ̂ at  nur 
etruSfifcf)e  Könige  befeffen,  unb  baö  fpiegelt  fic^  nocb  barin  tuieber,  ba§  9^amen  roie  9^uma, 
SuHuö,  SlncuS,  SeroiuS  etruefifc^  finb.  3"  fcic  unö  geläufige  gorm  aber  finb  biefe  ̂ önigö; 
namen  erft  im  vierten  3a^»^l)unbert  v.  (If)r.  gekommen,  unter  bem  Sinflu§  beö  neuen  2Ibelgi, 

ber  großen  plebejifc^en  gamilien.  So  verbanft  ̂ 2lncuö  ?[)?arciuS  feinen  5Ramen  ben  plebejifcl;en 
9}?arciern.    Saö  ©cfcblecbt  ber  etruSfifcben  S^arquinier  aber  gebort  ber  ©efcbic^te  an. 

3n  voeUf)C  ̂ eit  mag  biefe  ©rünbung  beö  etruSfifcbcn  9iom  fallen?  3n  bie  SJiitte  beö  ad^ten 

3a^rl)unbertö  ü.  <5br.  legt  fie  bie  fable  convenue,  bie  aber  nocb  im  Zeitalter  ber  punifc^en  .Kriege 
nic^t  unbebingt  fefifianb:  nocb  fonnte  man  bamalö  baran  benfen,  bie  beiben  ©egner  QUiä)  alt 
ju  moc^en  unb  bie  ©rünbung  dlomi  in  baöfelbe  ̂ a^v  mit  ber  ©rünbung  von  jlart^ago  ju  ver; 

legen.  2Iuf  baö  '^ahv  747  v.  (5^r.  bagegen  fam  man,  inbem  man  bem  ©otum  für  bie  33ertreii 
bung  ber  j\önige,  507  v.  ß^r.,  tai  man  ber  ̂ onfulnlifie  entnaf)m,  240  '^ahxe  voranfcbicfte,  für 
fec^ö  h^w.  fieben  jlönige,  beren  Sauer  nacb  einer  9kc^nung  vermutet  trar,  bie  brei  ©enerationen 
r20  3Q^te  ober  aber  nur  ein  3al)r^unbert  jutricS.  ©a^rfc^einlic^  aber  f^aben  um  750  v.  ßl)r.  »robl 
bie  Dörfer  auf  ben  ̂ iberbügeln  befianbcn,  inbeffen  noc^  nicl^t  baö  etruöfifcf;e  9tom.  Um  700 
V.  (S^r.  bicf;)tete  Xpefiob  von  2ISfra  feine  2l)ccgonie:  er  wei^  unö  von  S^atinoö  ju  melben,  ber  über 
alle  erlaucf)ten  Slprfener  gebietet.  5Run  baben  gtvar  in  alter  ̂ eit  bie  Statiner  niemals  über  olle 
2;nrfener  geboten,  aber  biefe  53?einung  bätte  gar  nic^t  cntfteben  !önnen,  menn  bamalS  viel; 
mcbr  umgefebrt  bie  2;i;rrbener,  bie  gtruSfer  bereitS-in  i^atium  fefien  gu§  gefaxt  unb  i^^re  Jperr; 
fcf;aft  begrünbet  fjätten.  53?an  fiebt,  baS  etruSfifcbe  9^om  ift  jünger,  um  700  v.  ßf^r.  war  eS  nocf) 
nic^t  gegrünbet,  aber  eö  ift  mcbrere  ©enerationen  älter  als  bie  römifc^e  SUpublif.  ̂ »üifcbeu 
700  unb  600  v.  S^r.  ift  bie  ©rünbung  9^omS  anjufe^en. 

Sie  mäcf)tigfte  ber  fatinifcben  Stäbte  »rar  2llba  Conga,  tüobl  am  nörblicben  Ufer  beS  511ba; 

nerfeeS  gelegen,  am  gu§e  beS  SllbanerbergeS,  beS  ?0?onte  Gavo;  jeitig  verfcbivinbet  ̂ 211ba  aus  ber 
©efcbicf)te,  feit  feiner  (Eroberung   burcb  Öiom.     (Einem    etruSfifcben  dlom  gegenüber   fiel   ̂2{{b(i 
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©aiibgcmäfbc   an^    einem   etrn^fifdjen  ®rat>e   t)on  ̂ u\d,   nad)  ©arrucci   „Pitture  Vulcenti". 

^onga,  bcr  ̂ aH  oon  Sdba  irar  ber  größte  (Jvfolg  ber  ̂ tru?fcrmarf)t  bei  iBrcm  S3orfto^e  nach 
(2übcn.  £)cr  93orort  Satiumö  »rar  gcfaden,  ober  bamit  nicht  ganj  Satium  überjuältigt.  £)a§ 
3Rom  nicmatö,  fo  »reit  man  aucb  in  bcr  ©cfcbichte  juriicfblicEen  möge,  einfach  eine  ber  latinifc^cn 
©emeinbcn  war,  ifi  längft  benicrft:  cö  ftcf)t  oielmebr  immer  ber  ©efamtbeit  ber  latinifc^en 
©taatcn  gegenüber.  3c|t  läßt  ficf)  baö  oucb  erflärcn  unb  begreifen.  9^om  ifl  eben,  tro^ 
ber  totinifcf;cn  Elemente  in  feiner  23eoö(ferung,  in  feinem  Urfprung  nicf)t  latinifcb,  fonbcrn 
ctruöfifcb. 

&nc  fiaatlicbe  (Jinbeit  ober  bat  (Jtrurien  bamat^  fo  ir»enig  gebilbet  wie  fpötcr,  reo  ein  ̂ unb 

t)on  SJttöIf  ©tabtcn  bic  gemeinfamen  5(ngelegenf)citen  ber  (Jtruöfer  oertritt  unb  regelt;  bie  25un; 
bcßoerfammtung  tagte  beim  3^cmpcl  ber  33oItumna  üon  93oIfinii,  ̂ on  Droieto.  ^n  »^^^  etruö; 

fifcben  ̂ ^T^ötfftobt  gef)örte  aucb  (laerc,  baö  beutige  Cer^etri.  Sllö  (Jlaubiug,  ber  fpotere  ̂ aifer, 

burcf)  bic  SÖernunft  feiner  9}?utter  ̂ 2{ntonia  unb  feiner  @ro§mutter  Siüia  t?on  bcr  Unt)crnunft  ah- 
gebracl^t  Jüurbe,  aU  ̂ ring  beö  ̂ aifcrticbcn  jpaufeö  burcf)  eine  ©efchicbte  bcr  33ürgcrFriege  feit 
(iäfarö  2^obe  ben  5Ift,  ouf  bem  bie  2)t)nafiie  fa^,  abjufcigcn,  n?arf  er  ficb  auf  boö  unfcf^ablicl^erc 

©ebiet  ber  ctruöfifcben  unb  fartbagifcben  ̂ Utertümcr.  2llö  Äaifer  oenücrtcte  er  im  3of>t*c  48 
n.  dhv.  in  einer  9kbe  feine  ctrusfifcbe  ©elcbrfamfcit  mit  einem  .fpinireiö  auf  (laeliuei  Sßioenna 
unb  53iaflarna.  2)iefc  ?0?itteiIungcn  be^  Glaubiuö  finb  gum  Xc\\  lüicber  aufgelebt  in  ben  SBonb; 
gcmälbcn  unb  3'ifcf)riften  beö  etruefifc^cn  ©rabeö  t»cn  53uki,  baö  grancoiö  1857  entbecft  bat. 

9(uö  2(n!a^  ber  ©efangennebmung  bcö  Qa'xU  ̂ Sipinaö  überfällt  ein  etruefifche^  J>)eer  unter  9}?ac; 
ftrna  9tom  unb  ben  Sncüc  Sarcbu  S^umacb,  ben  römifclf)cn  jlönig  ©nacuö  2!arquiniuö.  (5ö  he- 
fionb  olfo  fein  angemeincr  fianbfriebc  j^rifcben  bcm  etruöfifcbcn  dlom  unb  ben  ßtruöFcrn.  gür 

bic  3i'^itTimenfc|ung  ber  23et>ölferung  oon  SKom  ifl  eö  oon  ̂ ntcrcffe,  ha^  ber  ctru^fifcf)e  jlönig 
ülomö  einen  latinifcben  Sßornamen  fübrtc.  9]icbt  nur  ju  ̂ anbe,  aucl^  jur  (2ce  lüurben  bie 

(Jtruöfer  mäcbtig.  2(lö  bic  flcinafiatifcben  ̂ hoföer  ber  ̂ erfcrnot  cntfliebcnb,  ibre  i"peimat  micbcn 
unb  ficf)  in  Äorfifa  ju  Sllatia  nicbcrlie^cn,  trieben  fic  bort  baö  noble  ©emerbe  beg  ©ccroubö 
unb  iüurbcn  baburcf)  ben  ̂ ortf;agern  unb  (Jtrugfern  täftig.  Sa  üerbünben  biefe  fic^  miber  bic 

^^oföcr,  unb  ei  f'am  ̂ u  einer  ©ccfc^lacbt  auf  bem  forboifcben  Speere,  um  540.  2ro§  il^reö 
©iegcö  fjatten  bie  ̂ bofäcr  folc^e  33crfuffe,  ba§  fic  ficf)  auf  Jlorfifa  nicbt  baften  fonnten  unb  nocb 

Sufanien  gingen,  it>o  fic  (Stca  grünbeten.  2(ucb  in  ben  ©üben  ber  jpalbinfcl  aber,  nacf)  ̂ am- 
panicn,  brangen  bic  Strußfcr.  Um  524  griffen  fic  baö  fampanifcbc  Äpmc  an,  in  ber  5^ä^e  oon 

Okopel,  ct»t>aö  nörbiicf)  oom   ̂ op  ?9?ifcnum,  unb  aU  fic  474  jur  @ce  ben  Eingriff  erneuerten, 

46» 
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fcfttug  fic  Jpiero  üon  (Sprofuö.  Sqö  SBei^gefcl^cn!,  baö  X;)iero  aU  ©iegcr  nac^  Dtpmpia  fanbte, 
ijl  noc^  üor^onben,  ein  eiserner  ̂ etm  mit  griecf)ifc^er  Snfc^tift  in  ottcrtümlic^en  53erfen. 

Dbmo^I  F)ier  bie  (5trug!ermQc^t  i^re  ©renje  fanb,  fo  ijl  i^re  23ebeutung  im  fcc^flen  3a^r= 

(mnbert  ü.  (^Br.  bocF)  unoerfennbar.  2Rom  ijl  nur  einer  unter  ben  öielen  etruönfcf)en  «Staaten. 
Über  bic  ©eroatt  beö  römifc^en  ̂ önigö  in  feinem  Staate  flört  feine  Überlieferung  unö  auf, 
n)of;t  ober  ifi:  burcl^  Sflücffc^Iüffe  auö  bem  fpäteren  ̂ uf^anbe  roenigftenö  einigeö  ju  geminnen. 
©er  Äönig  roar  ber  ̂ peerfü^rer  unb  9licf)ter.  ßö  gab  nocf)  feine  ?Rorm  beö  ©trofrec^tö,  fonbern 

loöHig  frei  nacl^  gorm  unb  ̂ nf^o'^t  roaltete  bie  Siöciplinargeroalt  ber  ̂ oercition,  bie  nic^t  fo^ 
roo^t  barauf  auöge^t,  ein  5ßerge^en  ju  flrafen,  qU  oielme^r  ben  Unge^orfamen  ju  beugen  unb 
ben  ©e^orfam  ju  erjmingen.  ?Reben  bem  Könige  fi:anb  ber  Senat,  ein  Slbelörat,  nicF)t  juriflifc^, 
aber  tatföc^ticl^  eine  Sßertretung  ber  ©efc^tecl^ter.  2lu^er^atb  beö  2(belö  gab  eö  feinertei  poU; 
tifc^e  $Kecf)te,  bie  23auern  raaren  fogar  ̂ örig.  ©ie  miIitärifcf);poIitifc^e  Drbnung  ber  fogenannten 
ferüianifcf)en  (^enturienioerfaffung  trirb  mit  Unrecht  bereitö  ber  ilönigöjeit  jugeroiefen,  fie  ent; 
flammt  in  2öirf(ic^fcit  erfl  ben  republifanifc^en  Reiten.  £)er  grunbf)errlic^e  ̂ bet  biente  §u  ̂ferbe 
in  fecl^ö  Senturien,  bie  nac^  ben  ̂ itieö,  S^amneö  unb  Sucereö  i^ren  5Ramen  führten  unb  ficf) 
biö  jum  3af;re  220  ü.  (S^r.  unoeränbert  ermatten  ̂ aben.  ©er  ̂ önig  roar  aud^  ber  oberfie  ̂ riefler: 
er  vereinigte  in  feiner  ̂ anb  bie  Summe  ber  roeltlicf^en  unb  geifllic^en  ©emalt,  beren  Sc^eibung 
erfl  bie  Sftepublif  gebracf)t  ̂ at. 

So  roar  ein  ̂ of^er  Sluffc^irung,  ben  für  9iom  bie  .^errfcl^aft  ber  S^arquinier  bebeutet.  @ie 
bauten  auf  bem  jlapitol  bem  ̂ uppiter  einen  ̂ ^empel,  an  ber  Stelle,  roo  ̂ eute  ber  ̂ ata^jo 
(Eaffaretti,  bie  beutfcf)e  33otfc^aft,  fic^  erf;ebt;  er  blieb  baö  fic^tbare  ©enf.nat  if)rer  ̂ errfcf)aft 
unb  überbauerte  noc^  ben  23unbeögenoffenfrieg;  im  ̂ af)te  83  o.  Sf)r.  ifi  er  in  flammen  aufge; 
gangen.  (5r  tüar  nocf)  nicht  ganj  »ollenbet,  aU  bie  S^arquinier  vertrieben  lüurben;  erfl  ber 
jlonfut  50?.  y;)oratiuö  ̂ at  i^n  bebijiert. 

Sie  auö  9lom  vertriebene  Spnafiie  fanb  in  Strurien  eine  ̂ ufUic^t,  fie  ging  noc^  Saere;  bort 

bielt  fie  ficf),  fc^eint  eö,  aU  ein  flotgeö  21belögefcf)tec^t.  3m  ̂ ai)xe  1845/1846  ifi  in  ber  2:oten= 
ftabt  beö  ̂ ügetö  bei  (Jervetri  tat>  @rab  ber  gamilie  S^orcna  aufgebecft  iDorben. 

6.  €in  f)a(bc^  ̂ a^r^unbert  rötiijfc()er  5lbc(^repub(iL 

£)ie  etruöfifcl^e  ©pnafiie  mar  auö  9^om  vertrieben  unb  verfuc^te  vergebend  bie  SRiirffe^r. 

Sie  fanb  Unterfiü^ung  bei  einem  anberen  etruöfifc^en  Könige,  bem  fiar  von  Slufium,  ̂ or; 
fenna,  unb  bem  ̂ orfenna  fc^eint  eö  fogar  gelungen  ̂ u  fein,  2Rom  ̂ u  befe|en  unb  bie  9lömer 

ginöbor  ju  macl^en,  ober  nicf)t  für  lange  '^cit.  91om  roav  S^epublif  geroorben.  S3on  roem 
mar  ber  Sturj  ber  Könige  ausgegangen?  ßö  mor  feine  ©otföerf^ebung.  ßrft  eine  fc^r  viel 

fpötere  '^eit  fjot  boö  ̂ ollobium  ber  römifcl^en  greif;cit,  bie  Sinfüfjrung  ber  S3erufung  an  boö 
53olf  in  Socl^en  gegen  £eib  unb  ßeben,  in  boö  erfle  ̂ a'()X  nad)  ber  Vertreibung  ber  Könige 
gelegt,  in  5©al)rF)eit  ift  bie  ̂ rovofotion  er^eblicl)  jünger.  Sbenfomenig  ober  ging  bie  S3emegung 
von  notionolen  ^nfiinften  ouö,  etma  bem  ©egenfo^e  von  Satinern  unb  Struöfern.  @emi| 
mar  bie  vertriebene  ©pnofiie  etruöfifcl^,  ober  nic^t  bie  Struöfer  rourben  vertrieben,  fonbern  nur  bie 

etrugfifcl)en  yperrfcf)er.  Sie  etruöfifcf)en  2Ibelögefcl^lecl^ter  3.  S.  bie  3lomilier  blieben  ruf;ig  in  9flom 
mof;nen  unb  l)ouflen  meiter  auf  römifcf)em  ©ebiete.  3Ber  l^ot  von  ber  SSertreibung  ber  Könige 
ben  9^u^en  gebogen?  (5ö  mar  ber  2Ibel,  er  ̂ ot  bie  jlonige  vertrieben.  (Jr  fe|te  fic^  an  il^re 
Stelle  unb  etablierte  im  römifc^en  Stoote  eine  völlige  Slbelö^errfc^oft.    5Öann  ift  boö  gefc^e^en? 

2ln  bie  Stelle  ber  Könige  traten  in  Sftom  bie  ̂ onfuln,  ober  bie  Sifie  ber  ̂ onfuln  begann 
nic^t  mit  bem  erfien  ̂ onfuln  überhaupt,  fonbern  mit  ben  erflen  nocf)  ber  ®ei^ung  beö 
2iuppitertempelö  auf  bem  Äapitol.  Sen  Xempel  l^otte  50?.  .^orotiuö  gemeif^t,  baö  lef)rte  bie 
®eif)infcl)rift  beö  S^empelö,  507  v.  ß^r.  Slber  er  braucht  barum  nic^t  ber  erfle  ilonful  geroefen 
^u  fein;  nur  werben  nicl>t  eben  viele  So^re  gmifcl^en  ber  53ertreibung  ber  Könige  unb  ber 
5öei^ung  beö  Stempels  burcl)  ben  ̂ onful  ̂ oratiuö  liegen.  Sie  ßcgenbe  von  ßucretio,  bie 
von  23rutuö  bem  93efreier,  ift  fcl)merlic^  vor  bem  vierten  ̂ o^i^^untiert  vor  unferer  3eitrecl)nung 
cntftanben,  bie  von  Sucretio  fnüpft  an  bie  Stelle  eineö  Sucretiuö  an  ber  Spi^e  ber  älteften 
^orm  ber  ̂ onfulnlijle  on,  unb  ̂ uniuö  23rutuö,  ber  ongeblic^e  23efreier  Slomö,  ift  ̂ mar  eine 
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fnflorifcf)e  ̂ Vrfönüchfeit,  aber  ein  3cit=  unb  ̂ Virtcigenoffe  bcö  2fppiu6  <2(aubiuö,  bcö  ge; 
traüigcn  ̂ ^^fo»^^  ̂ o"  312  ü.  GBr.;  ̂ rutuö  mar  bcr  erjle  ̂ kbcier  feiner  3^it  unb  ift  üon 
einer  titerarifcb  tätigen  Kreatur  beö  5(ppiuö  (2(aubiuö,  bem  Sn.  gtar>iuö,  im  ̂ a^re  304  o.  Sf;r. 
an  bie  @pi|e  bcr  ̂ cnfutnlifle  gefleltt  unb  in  bie  33ergangenf)eit  gurücfgefpiegett  roorben.  ©er 
angebtief)  erfte  JlonfuI  mu^te  eö  bann  geroefen  fein,  ber  bie  Könige  vertrieben  ̂ atte. 

^ad)  bem  ©turjc  ber  Jlönige  traten  jä^rticb  mecbfelnbe  jpeerfür^rer,  ̂ erjöge  an  bie 
Spi^e  beö  ©taateö,  ̂ rätoren,  bie  erfi:  üiet  fpäter  Äonfuln  genannt  würben:  fie  roaren  bie 
^röfibenten  bcr  Sflcpublif  unb  mürben  allein  auö  bem  2(bet  genommen.  5hif  militärifdf); 
politifcfsem  ©ebiete  mar  i^re  ̂ ad)t  ber  föniglic^en  gegenüber  Icbigticf)  baburc^  bcfcf;rönft, 
ta^  jmei  ̂ rätoren  nebeneinanber  fianben,  beren  50?ac^tbefugniffe  einanber  üötüg  gtcic^  maren, 

unb  bie  ̂ otge  bicfer  gleichen  ©cmalt  mar  ein  ̂ emmungörcc^t  beö  einjelnen.  '^ad)  mobtrner 
2(nfc^auung  mirb  für  ein  foüegiolcö  Sftegiment  baö  3i'[«^ni^n>'»^irfen  ber  jlollegen  geforbert, 
nac^  römifc^er  bagcgen  ifl  ieber  einjclnc  ju  jeber  überftaupt  in  bcr  jlompetcnj  beö  2(mtcö 
liegenbcn  ipanbtung  bcfäf^igt  unb  befugt;  bagcgen  ftef^t  eö  bem  2(mtögenoffcn  frei,  auf  ©runb 
feiner  gteicf)en  ©cmalt  Sinfprucf)  ju  crf^ebcn.  Dann  mirfen  jmei  gleiche  Gräfte  in  entgegen; 
gefegter  SRic^tung  unb  hchcn  einanber  ouf,  eö  !ann  gar  nic^tö  gefc^el^en.  J)ieö  ̂ emmungös 
recl^t  ber  gleicf)cn  ©cmalt  mirft  praftifc6  gerabe  fo  mie  ta^  Sßerbietungörcc^t,  baö  nur  bcr 
l)c>i)eten  @cmalt  jufiebt.  5fuf  bie  2Imtöfü[)rung  mirft  ferner  bie  ̂ cfrifiung  ber  ̂ räfibentfc^aft 

auf  ein  ̂ a^v  ein,  nac^  beffen  2IMauf  bcr  ̂ räfibcnt  mcgen  feiner  2(mtöf)anblungcn  jur  23eri 
antmortung  gebogen  merbcn  fann.  Unb  hei  bem  jöbrlicbcn  2Bccf)feI  ber  ̂ räfibenten  fann 
bie  @cfamtf)cit  ber  abeligen  gamiUen  jur  Leitung  bcö  (Staate^  gelangen,  menn  tatfäcf)Iic^ 

auc^  einige  gamilicn  gu  bcfonbcrö  großem  GinfUiffe  gelangen.  @o  ifi:  t)on  485 — 479  o.  Sf;r. 
immer  ein  gabicr  ̂ rätor  gemefen,  b.  b.  bie  ̂ röfibcntfcbaft  bcr  3RepubUf  mar  in  jenen  Saferen 
totfäc^Iic^  jmifc^en  bem  fabifc(>cn  ©efcMccbtc  auf  bcr  einen  Seite  unb  ber  ©cfamtf^eit  beö 
übrigen  Slbclö  auf  ber  anbern  geteilt. 
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Unter  Umjlonben  formte  fcie  jlolkgialität  mit  ifn-cm  ipenimungövechte  aber  bem  (Staate 
gefäf)rlic6  »rerben:  in  fok^en  göUen,  in  fcf)iücrcr  jlricgögcfor^r  unb  bei  gefäf;r(ic^er  ̂ o\U: 
beiüegung,  fef^rtc  man  jum  Sinjetregiment  jurücf,  unb  mon  beftcUtc  einen  5IRagifi:er  poputi, 
fpöter  ©iftator  genannt,  Der  feinem  ßinfprucf)  auögefe|t  mar  unb  feiner  53erantn3ortung 

untertog.  ßö  voax  eine  Siiicffe^r  jum  jlönigtum,  aber  jum  .Königtum  auf  '^cit.  ©pötefien^ 
in  fecbö  5Ü?onaten  mu^te  ber  Diftator  fein  2Imt  irieber  nieberlegen;  lüenn  er  feine  2Iufgabe 

e^er  gelöft  fjatte  unb  e^er  nieberlegen  fonnte,  um  fo  rüf;mticf)er  für  ibn.  '^m  gelbe  führte 
ber  Siftotor  baö  jlommanbo  über  baö  ganje  ̂ pcer  unb  baö  ©pejialfommanbo  über  boö  gu§= 

oolf;  bie  -Skiterei  befel^tigte  ber  bem  ©iftator  untergeorbnete  Skiterfübrer,  ber  SiJJagifier 
equitum.  SBann  jum  crflen  ?[Ra!e  ein  2)iftator  befielft  raurbe,  ifi  nic^t  ficl)er  überliefert; 
natürlich  rüirb  mon  ficb,  nac^bem  man  eben  bie  Jlönige  vertrieben  batte,  nicf)t  fobalb  ents 
fcf)Ioffen  f)aben,  menn  and)  nur  auf  ̂ ßit,  jum  Königtum  jurücfgufebren.  (Jrfi:  in  ber  9]ot 
beö  2higenblicfö  mirb  man  jur  Siftatur  gegriffen  f;aben.  5Wan  griff  gelegentlich  baju  biß 
^ur  ̂ eit  beö  bannibatifc^en  ̂ ricgeö;  aU  man  aber  bamak  ben  9kiterfübrer  bem  ©iftator 
fotlegialifc^  gteicf)fletüe,  wax  baö  5(mt  feinem  ®efen  noc^  befeitigt,  unb  eö  ycrfc^winbet  infolge 
beffen  auö  bem  ßeben.  Die  ©iftatur  ©utlaö  unb  (^äfarö  trägt  jroar  ben  9lomen  beö  alten 
SImteö,  mar  aber  oöltig  anbcröartig. 

ßine  weitere  Steuerung  bracl^te  bie  23egrünbung  ber  9^epublif  mit  einer  @cf)eibung  beß 
meltlic^en  unb  beö  geifHicf^en  3Regimenteö.  ©er  jlönig  ̂ attc  in  feiner  S^cinh  bie  meltlic^e 
unb  gcifiUd)e  ©emalt  vereinigt,  je^t  aber  trat  eine  ̂ ^rennung  ein,  tat>  politifc^e  9legiment 

ging  auf  bie  ̂ rätoren  über,  unb  ein  ̂ '»ontifer  SJiarimuö  forgte  nunmel)r  für  ben  Jlultug. 
So  tritt  eine  ©c^eibung  ein  5mifcf)en  SiJJagifiratur  unb  ̂ rieftcrtum :  bie  5)?agifirate  finb 
feine  ̂ riefter  unb  bie  ̂ rieficr  feine  SJ^igifirate.  ?Rur  in  ©acben  bcg  @efcf;Iecl^terrec^teö 
fielen  bem  ̂ ontifer  9)?a]cimuö  gemiffe  potitifc^e  Siechte  ju.  9(ucf>  in  ber  gorm  ber  S3cftcf(ung 
werben  9}?agifiratur  unb  ̂ riefiertum  gefc^ieben:  nur  bie  ?D?agiftrate  gelangen  burc^  53oIfö»üa^t 

ju  if)rer  ©teüung.  ̂ n  girier  ipinficf)t  aber  mu§te  man  bie  fafrale  (Stellung  beö  ̂ önigtumö 
erf^aften.  2)ie  ©ötter  »raren  gerDobnt,  ba§  ber  ̂ önig  ibnen  befiimmte  Opfer  barbringe. 

?0?an  fürcf)tete  ben  ̂ orn  ber  ©ottbeit,  fall«*  fie  bicfe  Dpfcr  nun  von  einem  9}?anne  geringeren 
SRangeö  cr()iclten.  ©arum  befielüe  mon  aucb  nocb  ber  53ertreibung  ber  Könige  immer  einen 
Dpferfönig,  einen  rex  sacrorum.  2Iuö  bem  g{eicf)en  ©riinbe  ̂ atte  man  in  2Uben  immer 
baö  jlönigtum  erf;a!ten:    ber  23afi(euö  war  für  boö  (Sofrote  unter  bie  2Ircbonten  eingetreten. 

3m  übrigen  befielt  ein  großer  Unterfrf;ieb  jwifcf^en  römifc^er  unb  griccf)ifc^er  9leIigion. 

S)ie  griecf)ifcl)e  S^etigion  rul^t  auf  ber  ̂ f^ontafie  unb  auf  bem  ?0?ptf)oö,  bie  römifcf)e  iff  raefents 
lic^  .^uttuö.  X)\e  23ejief)ungen  5rDifcf>en  ?[Renfcben  unb  ©öttcrn  werben  babei  fofl  juriftifcf) 
aufgefaßt,  eö  befielt  fofi  ein  93ertragöver[)ciftniö  jwifc^en  ben  23ewobnern  beö  jpimmelö  unb 
ber  6rbe.  2)ie  ©ötter  f;aben  ein  5{nrecf)t  ouf  ben  ̂ ultuö,  ber  (Staat  unb  bie  23ürger  auf 
ibre  ipüfe. 

3unäcf)ff  f;atte  bie  junge  Slepublif  ficl^  ber  Struöfer  ju  erwebren;  bie  erffe  Erweiterung 

i^reö  ©cbieteö  ifi:  nocl^  bem  (Sabinifcf)en  ju  erfolgt.  Der  Segenbe  von  bem  SRoube  ber  (Sabis 
nerinnen  liegt  feine  f)ifiorifc^e  (Erinnerung  jugrunbe:  fie  verlegt  bie  uralte  ©itte  beö  23raut5 

roubö  in  bie  "^ömifc^e  ®cfc^icf)te.  2(uc^  bie  ©efiolt  beö  Äönigö  Xituö  Üatiuö,  beö  fobinifc^en 
5}?itregenten  be?  Sflomuluö,  iff  jünger  oB  bie  Siegelung  ber  ̂ Sejie^ungen  3wifcf)en  dlom  unb  ben 

Sobinern  vom,'3ci^re  290  v.  (5br.  ̂ ituö  S^otiuö  iff  ber  römifc^en  jlönigölegenbe  erft  eingefügt 
luorben,  aU  m;|.n  fcl^on  bie  (Siebenjabt  biefer  Jlönige  feftgefiettt  botte:  fonff  würbe  man  ocl^t 
römifrfie  .Könige  gafften.  2Iber  eine  Sluöbe^nung  beö  römifcben  ©ebieteö  in  tai  ©abinifcbc 

bincin  ifl  bereite  wenige  '^a'i)ve  nocf)  ber  Sßertreibung  ber  jlönige  gefcbeben.  3luf  bem  recf;tcn 
Ufer  beö  5{nio  fo^  ein  gro^eö  fobinifcbeö  Slbekgefc^Iec^t,  bie  ßtaubier:  ct>  waren  gro§e  fas 
binifcf)e  @runbf;erren,  bereu  ipörige,  beren  Klienten,  ibnen  ben  2Icfer  befieltten.  Siefeö  gro§c 

fabinifc^e  i?ouö  ifi:  in  ben  erften  3o^i*ßn  ber  Skpublif  auf  friebtic^em  ®ege  in  ben  römifcben 
(Stootöverbonb  eingetreten  unb  f;at  2Iufnal^me  in  ben  grunbberrlicf)en  2lbel  Slomö,  in  ben 
römifcben  ̂ otri^iot  gefunben.  Die  ßloubier  fclber  gogen  noc^  2Rom  unb  lebten  bort  von 
ben  2{bgaben  i^rer  porigen,  bie  notürlicl^  auf  i^rer  ®d)oUe  fi^en  geblieben  waren.  93?it  ben 
Claubiern  war  eine  gomilie  nocf)  9tom  gefommen,  bie  eine  ̂ ^ütle  auj^gcjeicbnetfter  ̂ erfönlicf)? 
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feiten  oufiucift:  in  SiberiiitJ  \\\t  fie  nacf)  fünffninbert  ̂ ^fH'en  bem  $Keicf;e  feinen  ̂ ireiten 
^ai[er  gegeben.  Durch  [eine  (5^e  mit  ̂ ma  i)attc  Stugufluö  \\(f>  mit  ben  Gtaufciern  »erbunben, 
iinb  nun  jroKtc  tie  böfifcbe  ̂ oefie  boö  Sftßmertum  bev  ßdnibier  bereite  ber  3^it  beö  ̂ ituä 
^atiuö  unb  beö  9iomuUiö  juiüeifen.  X>ie  ̂ amilicntrabition  ber  Sambier  »üu^te  eö  anberö: 
crj^  uad)  ber  53ertreibung  ber  Könige  nniren  fie  nacb  SRom  gefommen. 

©en  Satinern  gegenüber  ̂ aben  bie  erflen  '^ai)x^ehntc  ber  9kpub(if  bie  @runb(age  für 
bauernbe  33e5ie6ungen  gefcf)affen.  2Iucb  nacf)  ber  53ertreibung  ber  etruöfifcf;en  Spnaflie  mar 

9^c»m  fein  rein  latinifcber,  fonbcrn  ein  etrugfifcf)=(Qtinifcf)er  (Stviat.  2)ie  etruöfifcf^en  2lbetös 
gefc^tec^ter  lüaren  geblieben,  unb  in  ber  rönnfcf)en  S^eligion  bictt  etruöfifcber  (5inftu§  ficf)  Dor 
altem  in  ber  ̂ parufpijin  unb  bem  5(ugurottt)efen,  in  ber  Dpferfcf^ni,  in  ber  Deutung,  ©ü^nung 

unb  ̂ btüenbung  ber  ̂ Ii|e  unb  fonfligen  ®unbergeicf;en,  in  ber  Limitation  unb  ber  93cgels 
fc^au.  2atinifcbe  33cüölfcrung  bagegen  faf^  oon  2(nfang  an,  auö  ooretru^fifcl^er  ̂ eit  ber,  auf 

ben  ̂ iberf;üge(n  unb  mirb  nacf)  bem  ̂ afl  üon  'iUha  flarfen  ̂ WS^IO  erfniften  ̂ aben;  fatinifcbc 
^eoölferung  fa§  in  ber  Äampagna.  2)a§  bie  junge  Skpubfif  jtüiefpättigen  53otEötumö  nicf)t 
fogleicf)  baö  fpötere  93erbö(tniö  gu  bem  25unbe  ber  lotinifcben  ©emeinben  finben  fonnte,  ̂ eigt 

bie  ?Rocl^ricl^t  oon  bem  ilampfe  ̂ »üifcben  Siömern  unb  Satinern  unb  ber  <^chU(i)t  om  @ee 
Slegilluö,  bie  man  noc^  nic^t  barum  aui  ber  @efcf)icf)te  flreicf^en  fann,  tueif  bicfer  ©ee,  wie 
cä  fcl^eint,  nic^t  mef;r  üor^anben  ift.  Unmittelbar  nacf)  ber  @cf)lacf)t  am  trafimenifcben  @ee 

"oon  217  t).  (Sbr.  ifi;  am  plef^inifcf)en  See  gefocbten  iDorben,  an  ben  bie  Erinnerung  ficf>  jtcar 
lönger  in  Drtönamen  erhatten  f)ai,  ber  aber  f;eute  oucf;  fafl  yöltig  auögeftoffcn  ifl,  lüie  jeber 

<See  i)öi)efev  Sage  auöftie^en  mup,  »renn  ein  Durchbrucf)  feineö  9^anbe«i  fcbtie^ic^  bie  Xiefe 
feiner  @obte  erreicht,  gür  bie  Dauer  h^t  bie  ©tetlung  9^omö  auf  ber  einen  Seite  unb  ber 

©efamtheit  beö  latinifchen  23unbeö  auf  ber  anbern  Spurium  (iaffiuö  in  bem  53ertrage  ges 
regett,  ben  er  in  einem  feiner  brei  ̂ onfutate,  atfo  502,  493  unb  486  o.  ßhr.,  mit  ben  gas 
tinern  fcf;to§.  ßö  n?ar  ein  Sünbniö,  tai  griebe  unb  greuubfc^aft  üorauöfeßt  unb  regett. 
Daö  moberne  5öötfcrrecht  unterfcheibet  fic^  barin  üon  bem  antifen,  ba§  unö  ber  griebe,  ben 
bitten  bagegen  ber  Ärieg  atö  ber  normate  ̂ uflanb  erfcheint.  Der  grembe  mar  jugteic^  ber 

^einb,  griebe  f;errfcht  3iriifcf)en  jruei  Staaten  tebigticf;  bann,  »r>enn  er  auöbrücftich  auöbebungen 
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tror;  ba^cr  bie  unö  fo  befrcmblic^cn  griebenöfc^Iüffe  auf  brei§ig  ober  auf  fünfzig  3o^te. 
Über  ben  grieben  f^inauö  gel^t  bcr  grcunbfcf)aftöoertrag,  ber  ben  prioQtrecf)tUcf)en  @cl^u|  bcö 
ßotrtmercium  fiebert.  Srfi:  je|t  !onn  ̂ anbel  unb  ©anbei  fic^  oertroucndooü  auöbrciten,  rccnn 

boö  ©cfc^oft  prit)atrec^t!ic()en  unb  eoentucü  projeffuolifc^en  (Sc^u|  finbct.  ?0?it  ber  ̂ ^orberung 
gegenfeitiger  ®affenf)itfe  aber  ge^t  baö  23ünbniö  noc^  über  ben  greunbfcf)aftöüertrag  ^inauö. 
©er  5ßertrag  beö  @p.  Saffiuö  mit  ber  ©cfamtbeit  ber  lotinifcben  ©emeinben,  ber  358  ü.  ßf)r. 

erneuert  n3urbe  unb  noc^  ju  Siceroö  '^cit  oorf)anben  mar,  fegt  3unöcf)ft  grieben  fefl,  folange 
jpimmet  unb  Srbe  befte^en,  er  orbnet  geric^tücf)e  ßrlebigung  oon  ©treitigfeiten  über  ̂ anbelö^ 
gefcf)cifte  innerhalb  einer  grifl:  üon  nur  je^n  S^agen  an  unb  beftimmt  jum  ©eric^töort  ben 

Drt,  mo  baö  ©efc^äft  abgefcf)Ioffen  morben  roar.  '^m  Kriege  f)aben  Sftömer  unb  Satiner  ficf) 
mit  if^rer  gesamten  (5treitmocF)t  ju  untcrftü|en.  ?Racf)  bem  Siege  teilen  fie  bie  S3eute  ̂ u 

gleicl^en  Steilen,  aucf)  l^ierin  trägt  ber  93ertrag  ben  (Ef^arafter  eineö  foedus  aequum.  '^u  bem 
3nf)alte  latinifc^en  3Recf)teö  fpäterer  ̂ ^it  gefrört  mefentüc^  bie  (5^egemeinfcf)aft,  baö  (Konnubium 
jmifc^en  9flömern  unb  2atinern.  ©ine  folcf)C  ijl  im  Sßertrag  bcö  (Eaffiuö  nicf)t  feflgefleUt  unb 
fann  oucl^  ju  einer  3^it  "c>c^  9^1^  "ic^t  beflanben  ̂ aben,  reo  eö  eine  folc^e  noc^  nic^t  einmal 
ju  9^om  felber  jrüifcl)en  SIbet  unb  ?Ricf)tabe(  gab.  2)amit  foU  aber  bie  ̂ [Röglic^feit  nic^t  bes 
firitten  roerben,  ba§  S^egemeinfc^aft  unter  23erücffic^tigung  ber  ©tanbeöoer^ättniffe  jroifcfjen 
Sflömern  unb  Satinern  \d)on  t)or  bem  Sanuleiifcf)en  ©efege,  angeblich  auö  bem  ̂ ai)xe  445 
t».  (^f)r.,  beftanb.  91acf)  bem  (Sanukjifcf)en  ©efcge  mirb  fic^  baö  allgemeine  Iatinifc^;römifcl)e 
Konnubium  auj^gcbilbet  unb  bie  üolte  Satinificrung  beö  römifcf)en  ©taateö  oollenbet  ̂ aben.  2Iuc^ 
bie  etruöHfcl^en  gamilien  9^omö  gingen  im  Satinertum  ouf. 

S3on  kämpfen  mit  ben  53cij?fern  »rei^  bie  ßegenbe  oon  (5n.  SJJarciuö  (loriolanuö  unö 
ju  melben,  bie  ein  ̂ oet  gefialtet  bat,  bcren  poetifc^er  3n^alt  auf  einen  ber  größten  Siebter 
aller  3ß'ten  gemirft  bat,  auf  ©f^afefpeare,  burc^  bie  ©^afefpeare  unö  noc^  ̂ eute  erfc^üttert. 

(Jntfianben  ifi:  bie  Srgäblung  erfl  im  oicrten  3a(>r^unbert  oor  unferer  3citrecl)nung,  in  ber  '^cit 
ber  üollen  @rö§e  ber  plebeiifcl)en  gamilie  ber  SJiarcier.  Dk  Segenbe  ̂ at  biefen  oorne^men 
Plebejern  in  oerfcl)iebener  gorm  patrijifcl)e  Slbnen  gegeben,  einmal  in  ber  @efi:alt  beö  (Joriolan, 
baö  anbere  SO?al  fogar  in  ber  beö  ̂ önigö  Slncu^  ?0?arciuö.  ̂ ömpfe  mit  ben  53olöfern,  mit 
benen  bie  fiegenbe  ben  Goriolan  üerbünbet,  oerfianben  fic^  für  jene  3^'^"  '^'^^^  ̂ '^^  felbft: 
roaren  bie  SSolöfer  bccl)  im  Dften  bie  5lac^barn  ber  SRömer.  2luc^  unfere  oltefie  Überlieferung 
fegt  einen  53olölcrfrieg  inö  3af;r  485  o.  Sbr. 

©lefe  ältefle  Überlieferung  bericl)tet,  @p.  (2affiuö,  ber  486  o.  ß^r.  jum  britten  9]Rale  J^onful 
gercefen  rcar,  l^abe  nad)  ber  2!pranniö  gefirebt  unb  fei  beömegen  verurteilt  unb  getötet 

Jüorben.  £)amit  bcjic^tigt  fie  ben  (^affiuö  bcr  25egünfligung  t)ol!ötümlicl)er  ffiünfcl)e  unb  3nter= 
cffen,  boburcl)  i)ahe  er  üerfuc^t,  jur  2llleinberrfcl)aft  emporjuftcigen.  Sie  @efcl)ic^töfölfc^ung  ber 
fpäteren  Sfiepublif  f)at  ben  ©turj  beö  @p.  (Soffiuö  mit  garben  ausgemalt,  bie  fie  ber  agra= 
rifc^en  23en)egung  in  ber  ©racc^enjeit  entlehnt  f;ot.  3m  ̂ a\)xe  485  o.  (S^r.  aber  iror  in  9tom 
eine  agrarifc^e  grage  crfi:  üon  rocitem  im  2lnjug,  unb  fie  trug  einen  ganj  anberen  ß^arafter. 
S)ie  überragenbe  Stellung  bcö  ©p.  (2affiuö  gegenüber  bem  römifcl)en  2lbel  ergibt  fiel)  allers 
bingö  ouö  feinem  breifacl)en  ̂ onfulate,  unb  ber  ̂ bel  bulbet  feine  folc^e  überragenbe  Stellung 

eineö  einzelnen  ©tanbeögenoffcn.  2Iuf  jeben  gall  mar  eö  ber  Slbel,  ber  ben  Sp.  ̂ offiuö  ge; 
flürgt  l;at.  ©ie  ©rbfc^aft  feineö  Sinfluffcö  trat  nic^t  ein  einzelner,  fonbern  eine  ganje  gamilie 
an,  bie  gabifcbe.  ̂ n  bem  Sa^re,  in  bem  @p.  Saffiuö  befeitigt  mürbe,  mar  bereite  ein  gabicr 
^onful. 

Sieben  '^ai)xe  hielten  bie  gabier  fiel)  im  ̂ onfulate,  üon  485—479,  bcr  ©cfamtl^eit  beö 
übrigen  Slbelö,  mie  oben  bemerft,  bie  5Bage  l;altenb.  9]ic^t  feinen  Untergang,  aber  feine  nur 
nicf)t  üölligc  S3crnicl;tung  fanb  i^r  ©efc^lec^t  burcl)  bie  jlataftrop^c  am  ßremera.  ®ir  lommen 
bamit  ju  erneuten  ̂ ömpfen  gegen  bie  ßtru^fer,  ju  bem  23eginn  ber  kämpfe  um  2>cji. 

Oberhalb  ber  Slniomünbung  am  linfen  2;ibcrufer  liegt  gibenö,  ber  SO^ünbung  beö  Src= 
mera  gegenüber,  ber  ant>  Sübetrurien,  üon  93eii,  l^erfommt.  gibenä  erfreute  fiel)  ̂ jejentifcber 
Unterflügung,  unb  fo  lange  fie  bicfe  l;attcn,  konnten  bie  9tömer  ben  gibenaten  nicl)t  bei; 
fommen.  ©aö  Unternel)men  ber  gabier  aber  ging  barauf  auö,  bie  Serbinbung  üon  gibcna 
unb  Sßeji  3u  fprengcn,  unb  jmar  burcl)  bie  Sefegung  eineö  in  feiner  ftratcgifcl)en  ®icl)tigfeit 
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(Jtrußfifdje  Äricgcr  (Äampf  bc6  Stcofle^   unb   ̂ Polpncifee).        9)tarmotrdief  im  9!Kufeum  ju  glorcnj. 

noc^  teilte  bcn  5(ugcn  auffoUcnbcn  ij^ügclö  om  ($rcmcra,  janfcf)cn  53cji  unb  gibcna,  bcr 
geeignet  ift,  ben  2Beg  janfchen  beiben  Drten  311  beberrfc^cn.  ?OHt  if^ren  jpörigen,  if^ren  .Klienten 
finb  bie  ̂ obier  jur  93efc$ung  biefcö  ̂ piigelö  auögcjogcn,  aber  bei  biefem  Unternebmen  fonbcn 

fie  faft  oHe  i^ren  Untergang,  gür  ̂ ai)ve  t>evfcf)n?inbet  if;r  @efcb(ccf)t  quo  ber  römifc^en 
©cfc^icbtc. 

2)ie  Unficbevbeit  jener  3abr5cf)ntc  empfangt  baburcf)  eine  grelle  23ckuf^tung,  ba§  eö  bem 
©abiner  SIppiuö  Jperboniuö  einmal  gelang,  fiel)  beö  jlapitolö  unb  ber  S3urg  auf  bem  Äapitol, 

auf  ber  ipöl^e  t»on  @.  Si)?aria  in  Slro  ßeli,  burcl^  einen  .fpancflreic^  oorübergef;enb  ju  bemäcl^tigen. 
21uc^  im  Innern  begann  allmäblicf)  Unjufrieben^Kit  fic^  5U  regen,  ©er  grunb^errlic^e  SIbel 

allein  roar  im  23cfi|  ber  pDlitifcl)en  9^cc^te,  er  allein  ftellte  bie  ̂ röfibenten,  nur  er  mar  im 
©enat  vertreten,  feine  3tugenb  biente  nocb  immer  in  fecf)ö  (ienturien  5U  ̂ fcrbe.  5Rac^  ber 
fpätercn  Slnnalifiif  more  bie  Unjufriebenbeit  bcreitö  494  0.  (E^r.  ausgebrochen  unb  bätte  ju 
einer  ©ejeffion  ber  ̂ lebö  nacl)  bem  l)eiligen  33erge  gefül^rt.  Da  flotte  ber  3(bel  eingelenkt,  eö 
märe  ju  einer  ̂ Serfiänbigung  gefommen,  bie  ̂ lebö  fei  jurüdgefebrt  unb  babc  fiel)  im  3a^re  493 

alö  ein  «Staat  im  ©taate  fonftituiert,  mit  eigenen  Beamten,  ben  53olfötribunen,  an  ibrer  @pi§e. 

Die  ©ejcffion  ber  ̂ >lebö,  bie  ber  rDirf'(icl)en  ©efc^icbte  angebört,  erfolgte  im  Sa^re  287  t>.  (5br. 
unb  befe^te  bie  ̂ ö^e  beö  ̂ iiniculum  ouf  bem  redeten  2:iberufer,  bei  ber  ̂ orta  @.  ̂ ancragio, 
nocf)  über  @.  ̂ ietro  in  9}?ontorio.  Unb  ber  älteren  gorm  ber  Überlieferung  sufolge  ifl  boö 
Q3ollötribunat  nic^t  oon  ber  ̂ »^^if^clligfeit,  fonbern  üon  ber  93ier|lelligfeit  ausgegangen;  feine 
^egrünbung  fe$t  fie  in  baö  ̂ ai}v  471  1?.  ßf)r.  2(uf  bie  (Stabt  finb  bie  üier  Sßolfßtribunen  in 
if^rer  Sirffamfeit  befc^ränft;  fie  finb  bemnacl)  in  i^rer  ̂ ntfie^ung  üon  ben  oier  ftäbtifc^cn  2!ribuö 
nicf)t  ju  trennen.  Die  fläbtifc^en  Xribuö  finb  örtliche  2ribuö,  fie  finb  eine  Einteilung  md)t 

ber  9)?enfcl^en,  fonbern  beS  ̂ ^obenS,  unb  bie  ?D?enfcben  gehören  ben  2^ribuö  an,  nur  infofern 
fie  ©runbeigentum  befi^en.  Die  23egrünbung  ber  oier  ftäbtifcl)en,  örtlicl)en  2ribuö  f)at  ben 

^licl^tpatrijiern  ber  (itabt,  fomcit  fie  ©runbeigentum  befa^en,  beftimmte  politifcl^e  9lecf)te  ge^ 
geben,  jebenfallö  boö  ber  Xribunenmaf)l;  nac^  ben  oicr  fiöbtifcben  XribuS  merbcn   biefe  5S3a^l= 

2Bcltgefct)tct)te,  5iltertiini.  47 
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üerfornrntungcn  ber  fiäbtifcfyen  ̂ lebö  für  bic  Xribun'teiima|»{  ge9tiebei%'..eö  finb  bie  concilia 
plebis.  £)ie  S^ribunen  erf)ictten  boö  unbebingte  9Ucf)t  bcr  jpilficijlung  ben  5IRagi[lratcn  gegerts 
über.  Sl^re  ©tcHung  mar  fafrofonft,  an  ber  ̂ erfon  ber  S^ribunen  burfte  niemanb  ficf)  »ers 

greifen;  i^re  perfönücl^e  ̂ ilfe  roar  ba^er  unbebingt  roirtfam.  Unb  bamit  fie  jieberjeit  anges 
rufen  tt)erben  fonnte,  burfte  fein  S^ribun  2Rom  üerlaffen,  burfte  fein  ̂ auö  auc^  beö  ?Rac^tö 

nic^t  oerfcl^Ioffen  rocrben. 
£)aö  SÖoifötribunat  galt  für  ben  Inbegriff  attrömifc^er  greif^eit  unb  erfüllte  nocl^  1347 

n.  (äi)x.  bie  ̂ f;antafie  Sota  bi  Slienji'ö,  beö  „testen  S^ribunen^^  2lber  noc^  größer  erfc^eint 
feine  23ebeutung  in  ber  Sntraicfhing  ber  ©efc^ic^te.  2IIö  Shigufiuö  Jlaifer  raurbe,  ̂ at  er  bic 
^iüitgcrtsatt  bcö  ̂ aifcrö  ouf  bie  tribunijifc^c  ©ematt  gegrünbct:  baö  ifl  bcr  ootle  ̂ ^ropfen  bemos 

Fratifcf;en  Dtc^,  mit  bem  "oa^  roniifc^c  jlaifertum  gcfalbt  ifl.  2)ag  altrömifc^c  jlaifcrtum  ̂ at 
^Qxl  ber  ©ro^e,  ̂ at  962  Dtto  ber  ©ro^e  trieber  erneuert,  unb  boö  Äaifertum  ber  beutfcbcn 
jlönigc  ift  1806  ju  ©rabc  gefunfen,  aber  nur,  um  1870  iricber  jum  ßcben  ju  crjlcf)en. 
@eit)i§  r;at  baö  neue  Sfveic^  bie  j[uriftifrf;c  ̂ nfnüpfung  an  baö  alte  abgelehnt,  aber  tati  l^iftorifc^e 
Sm):>finben  l^at  überall  unb  mit  gutem  Siechte  eine  ®ieberauferfiel)ung  beö  Slcicl^eö  gefeiert. 
@o  öcrbinben  ficf)  bie  Reiten,  fo  ̂ ängt  Rittertum  unb  ©egenroart  in  untoötid^cr  53erfettung 

jufammcn.  Unfer  f;eutigcö  ̂ aifertum  rcicl^t  mit  feinen  ̂ JBurjeln  in  bie  Siefe,  biö  jur  $8es 
grünbung  beö  römifcl^en  Sßolfötribunateö. 

7.  T)ct  römifc^e  datier  unb  bcr  neue  ̂ taat 

^U  bie  ßtruöfer  S^oöfana  befe|ten,  fanben  fie  eine  ältere,  inbogermonifc^:itatifc^e  SSeoötfes 
rung  t)or.  (Sie  f)aben  biefe  nic^t  aufgetrieben,  fonbern  untcrroorfen,  fie  ̂ aben  bie  Eigentümer 
beö  fianbeö  ju  Xpörigen  erniebrigt  unb  fic^  aU  ©runb^erren  über  fie  gefegt.  ̂ l)xc  Untertanen 
rücrbcn  mit  ben  t^effatifc^en  ̂ eneften  ücrgtic^en,  unb  biefe  maren  porige. 

$Boö  ifl  ©runb^errfc^aft  unb  jpörig!eit?  @ö  ift  eine  gorm  ber  Sirtfc^aft  unb  ̂ errfc^aft, 
bcr  5?örige  ifi  fein  ©flaoc,  aber  er  ifi:  ouc^  nicf)t  frei,  fonbern  ̂ atbfrei.  Er  bebaut  feine  ©c^otte, 
ober  fein  2lcfer  ijl  nic^t  fein  freieö  (Eigentum,  fonbern  er  f;at  an  i^m  nur  ein  crblicf)cö 
?Ru|ungörec^t,  ein  Untercigentum;  baö  Dbereigentum  fte^t  bem  ©runb^errn  ju.  ©er  ©runbs 
l^crr  fann  ben  Xpörigen  nicf)t  beliebig  oon  ber  @cf)one  entfernen,  aber  er  ̂ at  Sfnfprud^  auf 
2Ibgaben  ber  jpörigen,  bie  in  ber  SReget  in  natura,  in  einer  D.uote  beö  Ertrages  entrichtet 
merben;  üon  bicfen  älbgaben  lebt  ber  ©runb^err.  2)er  ©runb^err  fann  aucl^  einen  S^eit  feineö 
©runbeö  unb  Sobenö  in  (5igenn)irtfcf;aft  ̂ aben,  aber  baö  ifi  nid^t  notraenbig,  er  fann  feine 
ganje  y?errfcf)aft  burc^  -porige  bebauen  laffen. 

"SJlan  fie^t,  ba^,  wo  bieö  ber  galt  ifi,  ber  ©runb^err  nic^t  auf  bem  Sanbe  ju  mof;nen 
braucht,  ßr  braucl^t  nic^t  felber  Sanbroirt  ju  fein,  fonbern  fann  in  ber  ©tabt  üon  ben  21b; 
gaben  feiner  porigen  leben.    ©0  ifi:  ein  tanbbefi|enber,  aber  fiäbtifcl^er  2Ibet  mogtic^. 

2Iucl^  bei  ber  5ßerpac^tung  fann  ber  2(bel  in  ber  <5tabt  roo^nen,  aber  bie  ̂ acf)t  ifi:  ein 
^ontraftöt)erf;äItniö  unb  oon  beiben  ©eiten  tööbar,  ber  ̂ äcl^ter  ift  ein  freier  SOJann.  ©runb* 
^errfc^aft  unb  J^örigfeit  bagegen  finb  nic^t  nur  eine  5Birtfc^aftöorbnung,  fonbern  ru^en  auf 
^errfc^aft  unb  Untcnrürfigfeit,  bie  fic^  beibe  »ererben,  ber  Jpörige  ifi  erbuntertönig. 

©runb^errfc^aft  unb  ̂ örigfeit  finb  nic^t  an  bcfiimmte  Sßolfer  unb  Reiten  gebunben, 
fonbern  entfielen  unter  gewiffcn  53orauöfe|ungen  an  ben  oerfc()iebenften  Drten,  ju  oerfrf)ies 

bener  '^at  oon  fetbcr.  '^m  auöge^enben  SHtertum,  in  ber  romifc^en  ̂ aiferjeit  ̂ at  bie  ̂ örigs 
feit  fic^  in  ber  gorm  beö  ̂ olonateö  auögebitbet.  @eit  ber  ̂ eit  ber  übcrfeeifcl^en  Kriege, 
feit  ben  Kriegen  gegen  ̂ artf^ago  f)atte  man  in  9flom  unb  in  Italien  maffen^aft  ©flauen  jur 
5ßerfügung,  weit  bie  Kriegsgefangenen  ber  ©flaüerei  üerfieten.  Unb  hai  ©elb,  baö  mit  ben 
ficgreic^en  Kriegen  je^t  unauff^örlicl^  unb  ununterbrocf;en  nacl^  Italien  firomte,  öffnete  ben 
9lömern  aucf)  bie  großen  ©flar>enmärfte  beö  Dftenö.  ©0  grünbet  bie  ©irtfcl^aft  je|t  ficf;  ouf 
bic  ©ftoücrci.  SIber  mit  ber  3^it  beö  2(uguftuö  fam  ber  SBettfriebe,  für  jroei  ̂ o^r^unberte 
l^örten  je^t  bie  Kriege  auf  unb  loerfiegte  mit  ber  Kriegögefongcnfc^oft  bie  crgiebigfie  ©flauen: 
quelle;  fie  n?urbc  oucl^  nicf)t  roiebcr  geöffnet,  aU  mit  Koifer  SO^orf  Slurel  ein  ̂ ^it^Iter  ber 
Kriege  lieber  ouffom,  benn  ber   Stui^gong    biefer   Kriege   n)or   ben   SRömern   nicl)t   mel^r   fo 
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günflig,  ba§  er  i^nen  ©cl^aren  t>on  ©cfongcnen  in  bie  ̂ änbe  geliefert  Flotte.  Unb  ber  Slb; 
gang  oon  ©Hauen  burc^  bcn  S^ob  ntar  immer  [tärfer,  aH  ber  Srfa^  burcf;  bie  ©eburten.  Sie 
Sebenöuntcrboltung  ber  2(rbcitfflaüen  gef;t  nicf;t  gern  über  baö  SIlNnimum  f)inauö,  baö  jur 
(5rf;altung  if;rer  2(rbeitöfä^igfeit  iinbebingt  erforberlicf)  ifl;  bie  ̂ eben^^bauer  ber  ©flauen  ijl: 
ba^er  roenigfienö  im  ©urcl^fc^nitt  feine  gro^e.  Unb  eö  gab  feine  ©flaoene^e.  S)ie  ef^eäbn* 
licF)en  23e5ief)ungen  ber  ©flauen  aber  reichten  [cblecf)terbingö  nicl^t  quo,  um  burc^  ben  3u9^"9 
an  ©eburten  ben  burcl^  bie  ©terbticbfeit  üerur[acl)ten  Sluöfall  einigermaßen  auöjugkicf)en. 
©0  machte  bereite  im  gmeiten  3cif)rf)unbert  ber  ̂ aiferjeit  fic^  ein  ftarfer  S)ifanget  an  QIrbeitö; 
fräften  [lif^tbar.  ?[Ran  fucf;te  fic^  n^enigfienö  ju  ficF)ern,  lüaö  man  noc^  ̂ atte,  burcl^  33inbung 
beö  mirtfcfjaftlicl^  fcl^n)acf;en  greien  an  bie  ©cbotte.  ©o  ifi  auf  ben  großen,  ber  ?[Runicipatorbnung 
nicf>t  unterworfenen  ©utöbejirfen  beö  ilaiferö  unb  ber  ©enatoren  bie  ̂ örigfeit  in  ber  gorm 
beö  ̂ olonateö  entfianben,  burcf)  ©omaniatorbnungen,  junöc^fi:  totfäcF)lic^.  Unb  n)aö  fic^  im  Seben 
allmä^Iicf)  fefi  eingebürgert  l^atte,  fanb  am  Snbe  aucf)  feine  formelle,  jurifiifcl^e  ©anftionierung. 

2)oö  18.  unb  baö  19.  ̂ c^t-f^unbert  f;aben  in  Europa,  in  ©eutfc^Ianb,  in  Preußen  (5rb= 
untertänigfeit  unb  ̂ örigfeit  ©c^ritt  für  ©cl)ritt  befeitigt,  unb  niemanb  roünfc^t  ober  benft 

aucf)  nur  an  if^re  ®iebereinfü^rung.  3^ro^bem  ift  ju  fagen,  fie  mürbe  aucf)  ̂ eute  unter  be= 
fiimmten  23ebingungen  mieber  entflef^en.  (5ö  unterficgt  feinem  ̂ meifel,  baß  bem  ̂ Irbeiter; 
mangel  im  norböftlic^en  ©eutfc^Ianb  rec^tö  ber  SIbe  burcf;  eine  2Iuf^ebung  beö  grei^ügigfeitö; 
gefe^eö  abgel^otfen  merben  roürbe;  aber  bann  mürbe  auc^  mit  ©icl^erl^eit  ficl^  bie  23inbung  an 
bie  ©c^otle  unb  bie  Xpörigfeit  roieber  einfielfen,  junöcbfi  tatfäcf;Iicf). 

3n  ber  @efcf)ic^te  üon  3ofcpb  fiettt  baö  alte  2efioment  bie  ßntfie^ung  ber  ©runbf^err; 
fc^aft  beö  ̂ ^arao  über  bie  ägpptifc^cn  23auern  bar  atö  auö  einer  23enu^ung  ibreö  n)irtfcf;oft= 
lieben  ?Rotftanbeö  hervorgegangen:  um  23rotforn  Ratten  fie  fic^  unb  if}re  tiefer  oerfauft  unb 

mären  fronpflic^tig  unb  leibeigen  gemorben.  5[ber  bie  Snt|l:ef)ung  ber  ̂ örigfeit  burc^  .^inob; 
brüdfung  beö  mirtfc^afttic^  fcl^macf)cn  freien,  mie  fie  unö  in  %t)pten  unb  im  jlotonate  t?orIiegt, 
ifl  nic^t  bie  3flegeL  3n  ben  meiften  gäUen  ift  @runbf;crrfcl^aft  unb  ̂ origfeit  burc^  Eroberung 
begrünbet  morben. 

Unfere  potitifc^e  ̂ Terminologie  ge^t  auf  bie  ©riechen,  auf  Sfrifioteleö  jurüdf,  ober  feine 
©cf)eibung  ber  üerfcf)iebenen  53erfaffungötppen,  beö  patriarcf)alifc^en  Jlönigtumö,  ber  2(rifiofratie, 
ber  ̂ Ipranniö  unb  ber  2)emofratie  ifi  nicf^t  einmat  für  bie  griccf;ifcbcn  33er()ättniffe  erfcf)öpfenb, 
roeit  i^r  ber  enge  ̂ ufammen^ang  oon  ©taat  unb  ©irtfc^aft  nocf;  nic^t  aufgegongen  ift,  für 
beffen  (Jrfenntniö  baö  19.  ̂ o^r^rnnbert  ben  23fic!  geöffnet  unb  baö  2(uge  gefc^rft  ̂ at.  5ßielfac^ 

iff  auc^  bie  potitifcf^e  5ßerfaffung  gorm  unb  Sluöbruc!  einer  beflimmten  mirtfc^aj'tlic^en  ßage.  ©emiß 
ifi  bie  ̂ ^pranniö  bie  bemofratifcf)e  ̂ errfcbaft  eineö  (Jinjelnen,  aber  ibre  Sntfie^ung  unb  i^r  5ßefen 
ift  barauö  noc^  nic^t  ju  erfennen.  2Uif  bem  tanbmirtfc^aftlic^en  Setriebe  ruf;t  bie  ariftofratifcf)e 
53erfaffungöorbnung,  bie  Sntmicflung  \)on  Raubet  unb  ©emerbe  aber  füf;rt  anbere  (Elemente  ber 
S3eoötferung  §u  SBo^lftanb  unb  SHeicf^tum.  Diefe  brängen  bann  nacf;  oben  unb  verlangen  nac^ 

einem  bementfprec^enben  Sinfluß  im  ©taate:  fie  finben  i^n  in  ber  baö  Slbef^regiment  ah- 
löfenben  ̂ errfc^aft   beö  Sprannen.    3m  ©egenfag  jur   Sanbmirtfc^aft  ijl   bie   Xpranniö   ber 
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)3oUtifcl^e  Srponent  fccö  mobilen  jlapitatö:  bof^cr  fcer  foloffate  ̂ (uffc^tüung  9riecf)ifcf)er  ©taatcn 
unter  ben  Sprannen.  Unter  ben  Strijlofratien  unb  unter  ben  Königen  ̂ otte  bie  £anbn)irtfcf)aft 
nocf)  bie  [lif^renbe  Stellung,  ober  fie  fann  in  ganj  t>erfcl)iebener  2öeife  georbnet  fein,  unb  biefe 
53erfcl)iebenf)eit  ber  DrgonifQtion  beö  lanbraivtfrf^aftlicf^en  23etriebeö  unb  ber  lanbJDirtfc^aftlicben 
93eüölferung  fü^rt  ju  burcl)greif€nben  Untcrfcf;ieben  aucl)  im  ©toate:  für  bie  altgriec^ifcbcn 
©tOQtcn  liegt  ber  roefentlic^e  Unterschieb  barin,  ob  fie  auf  ©runbberrfc^aft  unb  Xpörigfeit  be; 
ruf;en  ober  auf  ber  freien  2Irbeit  unb  bem  freien  Eigentum  ber  23auern. 

Sern  f;Dmerifrf)en  ©taate  ber  ionifcf)en  ̂ üfi:e  Jlleinafienö  finb  @runbbcrrfcf)aft  unb  i?örig; 

feit  fremb;  unb  bie  ®crfe  unb  ̂ ^age,  ber  23auernf'alcnber  ipefiob^,  jeigt  uns  um  700  o.  (21)r. 
ben  böotifc^en  23auern  alö  ben  freien  (Jigcntümer  feineö  2lderlofeö.  2(nberö)D0  aber  ruf'-t 
<5taat  unb  Seben  ber  iperren  auf  ber  Xporigenarbeit:  fo  üor  allem  in  ̂ beffalien,  auf  ̂ reta 

unb  in  @parta.  ̂ n  ̂ fjeffalien  ifi:  eine  ältere  grierf)ifcl)C  23eüölferung  oon  ben  einraanbernben 
2;f)effalern  übermunben  unb  jur  iporigenficllung  ber  ̂ encfien  binabgebrücft  »üorben.  2luf 
^reta  finben  rcir  neben  einer  @runb()errfcl)aft  beö  ©taateö  über  feine  ©omanialbörigen,  bie 
2}?noiten,  eine  folc^e  bcö  borifcl)en  Slbelö  über  feine  jllaroten  ober  5Ip[)amioten.  Unb  am  tiefficn 
griff  in  ©parta  bie  X?inabn)ürbigung  ber  älteren  lQnblicl)en  Begeiferung  ju  Xpeloten  in  6taat 
unb  £eben  ein,  in  bie  politifcl)e  unb  fojiale  Drbnung.  3"  ber  lt)furgifcf)en  5ßerfaffung  finb 

@runbberrfcf)aft  unb  Xpörigfeit  bie  ©runblage  ber  politifcl)=militärifcf)en  Drbnung  beö  ©taotcö 
geworben.  X)cx  borifcf^e  2lbel  ßafonienö  unb  ?[Reffenienö  lebt  oon  ben  Slbgaben  feiner  jpörigen, 

ber  ypeloten:  er  lebt  jufammen  in  ber  ©tabt  «Sparta.  Die  ©partiaten  finb  nic^t  felber  Sanb; 
tüirte,  fonbern  baben  nur  baö  £)bercigcntum  an  bem  ßanbe,  an  bem  ben  i)cloten,  ben  früheren 
oollen  (Eigentümern,  ein  Untereigentum,  ein  erblicl)eö  9lu|ungörccf)t  jufiefjt.  Die  ©partiaten 

ge^en  mof)l  jur  '^üq'o  auf  ibr  @ut  f)inauö,  reo  fie  ein  ̂ Ibfieigequartier  ̂ aben,  aber  ibr  ?Sof;n; 
fi|  ifl  bie  ©tabt  ©parta.     3"  ©patta  füllt  bie  militärifcl)e  Übung  unb  bie  ̂ olitif  if;r  geben  quo. 

^ier  überall  ifl  bie  ©runbl^errfcbaft  unb  ipörigfeit  burc^  ©nroanberung,  burcl)  Eroberung 
begrünbet  iDorben,  in  ̂ beffalien,  in  ̂ reta,  im  ̂ eloponnefe.  SIuc^  bei  ben  ̂ anaaniten  rourbe 
jpörigfeit  burcl)  bie  ©nnjanberung  ber  Äinber  Sfrael  unb  if;re  Eroberung  ̂ alöfiinaö  gcfcl)affen. 
3n  ̂ onien,  an  ber  fleinafiatifc^en  ̂ üfie,  mar  bie  (Sinmanberung  nicbt  ftarf  genug,  um  bie 
ältere  23eoölferung,  bie  an  ben  großen  fleinafiatifc^en  ©taaten  beö  Jpinterlanbeö  einen  9?üct; 
^alt  befa§,  allgemein  ober  auf  bie  £)Quer  ju  f;elotifieren.  Dbtt)of;l  eö  auc^  f;icr  an  ©puren 
einfinmliger  Jpörigfeit  nicl)t  üölüg  fe^lt,  ifl  fie  bei  £»omer  bereitö  gefc^munben.  Saju  fam  in 
^onien  ber  rafcbe  Sluffc^mung  oon  ©cf)iffabrt,  Äanbel  unb  ©emerbe:  @runbf;errfc^aft  unb 
Xpörigfeit  finb  ober  eine  lanbrairtfc^aftlic^e,   agrarifc^e  Drbnung. 

'üuci)  nacb  ©icilicn  ̂ aben  griec^ifcl)e  Eroberer  bei  if)rer  jlolonifation  ©runbberrfc^aft  unb 
^örigfeit  getrogen;  in  ©prafuö  festen  fic^  bie  eingemanberten  ©amoren  alö  ©runbberren  über 

bie  ältere  bäuerliche  Beüölferung.  (5ö  mar  eine  rec()t  bequeme  2(rt,  bie  (Eroberung  oueiju; 
nu^en.  23ei  folcl)er  Drbnung  mochte  ber  biöberige  freie  (Eigentümer  ein  befcl)ränfteö  (Eigentum 
bef)alten.  £)er  (Eroberer  fsatte  ficl^  mit  feinem  Dbereigentum  über  i^n  gefegt  unb  na^m 
i^m  einen  2^eil  feineö  Srtrageö  ah,  3"  Ölgppten  crf;ielt  ber  ̂ 'barao  t»on  feinen  leibeigenen 
S3auern  ben  fünften  S^cil:  ber  ©rucf  ber  ©partiaten  roar  öiel  f;ärter.  53on  ben  ju  ̂eloten 
ber  ©partiaten  gemorbenen  5[Reffeniern  fagt  XprtäosJ,  ber  boc^   felber  ein  ©partiat  mar: 

(Sfetn  gleich, 

©ebvücft  öom  mädf)tigen  @cti>id)t  ber  2ajl, 
(Sntvid)ten  fie  in  Ijartem  3*^'*"3  ̂ ^t"  ̂ errn 
23on  allem,  mag  ber  33oben  trägt,  bie  .»pälfte. 

2)iefe  Xpälfte  bebeutete  etmaö  anbereö  für  ben  i^örigen,  alö  für  ben  iperrn.  Denn  einmal 
l^atte  ber  ipörige  bie  ganzen  23ctrieböfofien  ju  tragen,  unb  ferner  verfügte  ber  ©partiat  bocf; 
über  mebrere  J)elotenfamilien.  SSarcn  eö  fünf,  fo  ̂atte  ber  ©partiat  oon  bem  (Ertrage  feineö 
Älaroö,  feineö  gangen  fiofeö,  bie  i)älfte,  bie  einzelne  ypelotenfamilic  bagegen  ein  ̂ ^f^n^el. 

Slucf)  auf  ber  3(ppennin^albinfel  begegnet  unö  bie  jpörigfeit,  bei  ben  (Etruöfern;  aurf> 
bicr  ift  llar,  ba§  fie  burc^  Eroberung  gefcf)affcn  mürbe.  Sie  inbogermanifcl>e  Beüölferung 
21oöfanaö  ifl  üor  ben  Struöfcrn  nicbt  auögemanbert,  fonbern  ifi;  ben  (Etruöfcrn  liörig  gemorben: 
bie  Umbrcr  fomobl  roie  bie  S:atiner  nörblic^  yom  Xiber. 
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2Bie  flonb  ci  aber  auf  bcm  linfcu  libcvufcr?  Spat  cö  md)  f^icr,  (uit  cö  aucf;  in  9toin 

©nmbbcn-fchaft  unb  .öövi^^fcit  i'^cijcbcn? 
9(uf  bctn  rccbtcn  Ufer  bcö  2(nio,  im  Sabinifcbcn,  Qah  eö  folcbe;  bicr  faf^  ein  grof^cö 

©efcblecht  fabinifcber  ©ninbbcrren,  bic  Cfaubier.  Siefe  aber  vereinigten  roenige  '^sahvc  nad) 
ber  ̂ i^ertreibung  bcr  ̂ avquinier  ibre  ©runbberrfcbaft  mit  bem  romifcben  ©taate.  Söäbrcnb  i^re 
y?örigen,  ihre  .Hlientcn,  auf  ber  öcbotle  fitsen  blieben,  i^erlegten  bic  Cilaubier  [clber  ibren  ̂ Bobn; 

fi^   nach  ber  ̂ tabt  iVu>m  unb  anirbcn  in  bcn  römifcf;cn  ̂ 2(bct,  in  ben  ̂ Vitri^iat,  aufgenommen. 

Um  500  v\  (i"br. 
alfü  mar  bie  ipörig; 
feit  in  9Um  noch 

einbefiebenbeö,an; 
erfanntes?  9iecbts^; 

yevbäünij^.  ©icfe 
.Oörigkit  lüar  bie 
..rnientel.  ©etüi^ 
tüaren  bie  j\licn: 
ten  ber  fpöteren 
3eit  freie  Seute, 
aber  ibre  ̂ flicb^ 
ten  gegenüber  bem 
Patron  ̂ aben  Sie; 
fte  beö  Urfprüng; 
ticken,  einer  älte^ 
ren  üotfen  i?orig; 
feit,  lüie  in  23ers 
fteinerung  erbats 
ten.  (5ö  ifi  mög: 
lief),  ha^  ber  O^ame 
cliens  fetber  ge; 
rabe^u  ben  i>öri; 
gen  bebeutet,  mit 
cluerc,  boren, 
[längt  er  auf  jeben 
^aU  gufammcn. 

i^reüic^  (iei^t  clu- 
cro  l^ören  auc^  in 
benv  ©inner  einen 

befiimmten  91a; 
men  tragen.  Sann 
finb  bie  .Klienten 
eben  bie  geute, 
bic  i^ren  9]amen 
nac^  bem  (^c- 
fcf)(cc^tönamen  beö 

®er  Ülcbner.     ̂ truöfifcf^e  33ron,5c|latuc. 
Original  im  orchäologifcßen  9Jfufeum  ju  glorenj. 

Wrunbberrn  tra; 
gen.  2fuf  feinen 
^al(  fann  ein 

^UKifel  baran  be; grünbet  iuerbcn, 

ba^  bie  .^Vtientct 

berfpöteren  Reiten 
auf  einen  älteren 
^ufianb  bintücifi, 
in  bem  fie  einfacf) 

jpörigfcit  luar. 2)ie  jltienten 

finb  bie  .porigen, 

luer  aber  finb  ibre 

@runb()erren?I)ic 

^atrijicr.  2)ie  xö- 
m\\d)en  ̂ atrijicr 

finb  ein  grunb; 
f;errliif)cr  2(bet  ge; 
tücfen,  ein  fiäbti; 
\d)cv  2lbe(,  ber  üon 
bcn  5(bgabcn  feiner 

Xpörigcn  lebte.  @o 
»Dar  eö,  aU  bie 
Glaubier  fic^  if)m 

einfügten,  '^nnex- 
f^alb  ber  römifcf)en 
23eüölferung  fan; 

ben  \id)  unjiüeifct; 

f;aft  ©tammeös unterfcbiebe ;  auf 

bem  ©ebiete  bcö 
.^ultuöfiabenfolcbe 

Sifferenjen  bei 
ben  Plebejern  ficf) 

erbalten.  Unb  bier; 
JU    fam     in     bcr 

^olge  bcr  ©cgenfa^  von  5?atinern  unb  (Jtruöfcrn.  'Bd)on  in  t)oretru^fifcf)cn  Reiten  mag  in 
2atium  Jpörigfeit  t>on  ben  ein»üanbcrnben  Satinern  über  eine  nocb  ältere  ̂ ^cüölferung  oerbängt 
morben  fein.  Unb  alö  bie  Gtruöfer  über  ben  Siber  brangen  unb  bier  ben  römifcl^en  Staat 
begrünbeten,  werben  fie  nicbt  anberö  yerfal)ren  fein,  alö  in  Xo^fana  Umbrern  unb  ßatinern 
gegenüber,  ̂ allö  bei  ben  Satinern  im  ©üben  beö  ̂ iber  X?örigfeit  nicbt  fc^on  befianben  f>ätte, 
fo  f)ätten  bic  (Jtru^fer  fie  begrünbct,  gerabefo  mie  in  Xoöfana.  ®ie  fic^  baö  im  einzelnen 
gefialtet  f;at,  ent^ief^t  fiel)  natürlich  unferen  33licfcn,  nur  ifi  ju  fagen,  ba§  unter  ben  patrijifcben 
@cfrf;lcc^tern  9iomö  ficb  latinifcbe,  lüie  etruöfifcbc  91amen  finben;  unb  biefc  ©efcblecbter  fliammen 
fämtlicf)    ousi    alter    ̂ ^i^/    fi^    »t>aren   ba,   alö  bic  (Slaubier  noc^   binjuf^iiiic"-    ̂ '^  etruöfifcbe 
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(Strtroonbcrung  unb  ©toatögrünbung  ̂ at  otfo  §mar  unjiDcifet^aft  gerciffcn  etruöfifcfjen  gamüien 
£anb  unb  ßcute  unb  grunb^crrlic^e  2Recl)te  gegeben,  aber  auc^  bem  lotinifc^en  grunb^errlicf)cn 
2lbel  auf  bem  ̂ oben  beö  römifcf)en  ©taateö  Ölaum  gekffen. 

Die  römifcl^e  ̂ origfeit  fü^rt  unö  aljo  in  bie  ̂ önigöjeit  j^uriicf:  neben  bem  Könige  ftonb 
ber  grunbl^errUcl^e  2{bel  beö  ̂ atrijiatö,  etru6fifcf)er  mie  tatinifcl)er  ̂ erfunft.  Db  eö  neben  ben 
porigen  etwa  and)  freie  58auern  gab,  roer  miü  eö  fagen?  2)ie  23Quern  fa§en  auf  bem  gonbe. 
5Bqö  QU§er  ben  patrijifc^en  gomilien  in  ber  ®tabt  9tom  rcobnle,  befo^  ̂ rvax  öor  ber  33es 
grünbung  beö  Söotfötribunoteö  {einerlei  :potitifcf)e  9tecf)te,  njirb  ober  nic^t  ̂ örig  geroefen  fein» 

£)ie  SSertreibung  ber  Könige  'i)at  an  ber  ©teüung  üon  ©runb^erren  unb  porigen  jus 
einonber  nicf)tö  geänbert:  (?5runb^errfcf;aft  unb  Xpörigfeit  finb  auö  ber  ̂ önigögeit  in  bie  SRepublif 
übergegangen.  S^fofß^'i  alterbingö  war  eine  5ßeränberung  eingetreten,  aU  bie  grunbberrlic^cn 
gomilien  nunmehr  fiatt  ber  Könige  baö  Sflegiment  an  ficl^  genommen  Ratten.  @ie  befa^en  cö 
ungefc^motert  biö  jur  23egrünbung  beö  53otfötribunateö  unb  ber  oier  örtlicl^en  fiöbtifc^en  Slribuö. 

2)a§  biefer  2(ft,  ber  ben  nirf^tpatrijifcf^en  ©tobtern  ben  2Infang  potitifc^er  Siechte  gab,  nicf)t 
ol^ne  ftarfe  ßrfc^ütterung  erfolgt  ift,  ergibt  ficl^  fc^on  auö  bem  roeitge^enben  9lecf)te  ber  ̂ üf* 
leifiung,  beö  ius  auxilii,  baö  bie  S^ribunen  gegen  bie  5[Ragifiratur  errungen  Ratten.  Unb  bie  23es 
n)egung,  bie  in  ber  ©tabt  eingefe|f  f^atte,  begann  fic^  auf  baö  Sanb  unb  ouf  bie  23auern 
QUösube^nen.    ©ie  führte  in  if)rem  Snbergebniö  jur  ©runblegung  beö  neuen  ©taateö. 

Die  ©efel^gebung  ber  ̂ tüötf  S^afetn  ruf)t  auf  bem  freien  Eigentum  an  ©runb  unb  Soben, 
fie  fennt  nid()t  me^r  ben  Unterfc^ieb  öon  Dber;  unb  Untereigentum.  S(t[o  ifl  biefer  Untere 
fc^ieb  oorl^er  befeitigt  n^orben  unb  gefc^rounben;  bie  £eute,  bie  oorbem  nur  ein  befc^rönfteö 
Eigentum  am  ©runb  unb  2?oben  befeffen  Ratten,  ̂ aben  üoHeö  Eigentum  erhalten.  3n  ber 
gotge  finbet  baö  Eigentum  am  Slcfer  in  ber  Drbnung  ber  örtticf)en  tänblic^en  Slribuö,  ber 
tribus  rusticae,  feinen  Sluöbrud  Diefe  S^ribuö  finb  eine  Einteilung  beö  ©runbeö  unb  58obenö, 
unb  bie  ?[Renfcf)en  gehören  ben  ̂ ribuö  infofern  an,  aU  fie  üoüeö  (Eigentum  an  biefem  ©runb 
unb  S3oben  befi^en.  Die  23egriinbung  beö  ooKcn  Eigentum^  am  2(cfcr  ifi  atfo  mit  ber  23ci 
grünbung  ber  länblic^en  S^ribuö  gefcl^e^en,  mit  \i)xet  23egrünbung  erf^alten  bie  porigen  23auern 
freieö  Eigentum  am  2lc!cr  unb  !am  baö  Dbereigentum  ber  ©runb^erren  in  Wegfall.  Die  23e= 
grünbung  ber  Iänbtid)en  Xribuö  roax  alfo  eine  23auernbefreiung.  Diefe  römifc^e  dauern; 
Befreiung  ifi  jünger  aU  bie  Einfe^ung  beö  Jöoifgtribunateö  mit  ber  23egrünbung  ber  üicr 
fiäbtifc^en  ̂ ribuö,  aber  älter  aU  baö  Decem^irat  unb  bie  ©efe^gebung  ber  jwolf  2!afetn. 

Slucf)  in  ©riec^entanb  ̂ aben  bie  ipörigen  eö  oft  üerfuc^t,  baö  '^od)  ber  ©runbf^errfc^aft 
absufcl^üttcln,  bie  t^effalifcf;en  ̂ enefien,  bie  fpartiatifc^en  Ipeloten  ̂ aben  trieber^olt  nacf)  ber 
grei^eit  gerungen.  Um  500  0.  E^r.  ̂ aben  in  SIrgoö  ficl^  bie  ipörigen  felbfi  befreit,  unb  in 
©t)rafuö  ifl  eö  um  461  manchem  porigen  gelungen,  freien  Slder  §u  erhalten.  Eine  SSauerns 
befreiung  oon  oben  l^er  füf)rte  363  0.  E^r.  ein  aufgeflärter  griec^ifc^er  gürfi,  ber  Xprann 
^learcl^  oon  ̂ eraflea  am  ̂ ontoö  burcl^,  er  befreite  bie  porigen  ber  j^erafleoten,  bie  S[Rarian; 
bpner  unb  gab  il^nen  SIcfer.  5Öie  fef;r  bie  ©ebanfen  an  23auernbefreiung  in  ben  ̂ a^rje^ntcn 
nac^  500  t>.  Ef)r.  in  ber  ßuft  lagen,  jeigt  fic^  aber  oor  altem  in  ©parta.  S3atb  nad)  470  ü.  E^r. 
plante  ber  ©ieger  üon  ̂ latää,  ber  Slcgent  ̂ aufaniaö,  bie  S3efreiung  ber  ̂ eloten.  Die  Ents 
jc^eibung   fiel  in  6porta  gegen  ̂ aufaniaö  unb  bie  ̂ eloten. 

2lnberö  gingen  in  Sftom  bie  Dinge:  ̂ ier  fam  eö  jur  2iuf^ebung  ber  ©runb^errfcbaft  unb 
ju  einer  2(uöeinanberfe§ung  jmifc^en  ben  biöf;erigen  ©runb^erren  unb  ben  nunmehr  freien  23auern. 
Der  ̂ der  mürbe  jtrifcl^en  ben  Ferren  unb  ben  S3auern  geteilt.  Der  jperr  befam  nunmef^r 
feinen  2InteiI,  ber  natürlicf)  nic^t  fnapp  bemeffen  roar;  ber  Sauer  befam  ber  glöc^e  nacl^  n^eniger, 
aU  er  biö^er  befeffen  f;attc,  aber  er  befam  eö  ju  freiem  Eigen.  Unb  ber  S^cxx  wax  in  ber 
gotge  bei  ber  SSeroirtfc^aftung  feineö  S(nteilö  aud)  iiuxd)  bie  porigen  nic^t  mel^r  gebunben;  er 

fonnte  rationeller  rDirtfcf)aften,  »Denn  er  bei  Einführung  'oon  9^euerungen  md)t  tuxd)  baö  ©es 
roo^n^eitörec^t  ber  porigen  gef)inbert  ober  gehemmt  ruar.  ̂ e^t  fonnte  er  auc^  fetber  2anb; 
tüirt  roerben;  eine  SSorfietlung,  mie  bie  oon  Eindnnatuö,  ber,  üom  Pfluge  gef;oIt,  bie  Slquer 
fcf)t(igt,  rourbe  je^t  erft  möglicf).  Unb  ttienn  feine  porigen  aud)  frei  geworben  roaren,  an  Slrbeitös 
fräften  fonnte  eö  bem  früf)eren  ©runbf^errn  bocf>  nicl^t  fehlen.  2Bie  finberreicl^  biefe  römifcben  gas 
mitien  maren,  fie^t  man  auö  ben  Sßornamen.    23iö  jum  53ierten  geben  fie  rooi)\  befonbere  5Ramen, 
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mit  bcm  fünften  aber  fangen  fie  cinfacf)  an  ju  jäf^Ien:  Quintiiö,  ©crtuö,  Dejinniö;  fünf,  fecl^d 
ober  gar  sehn  ̂ öf^ne  maren  benmacB  f. ine  (Settcnf)eit.  Sic  jüngeren  23aucrnföf)ne  atfo,  bic 
auf  bcm  i\iterlic^en  .Oofc  nicf)t  gcnügenb  23efcf)äftigung  fanben,  flanbcn  mit  if;ren  !räftigen 
Firmen  bcm  J)crrenr)ofc  aU  freie  2(rbeiter  jur  53crfügiing. 

2)ie  Slcferaufteitung,  wcUhc  bamalö  im  r()mifcf;en  ©ebicte  vorgenommen  mürbe,  !onnte  feine 
getbgemeinfitnift  unb  feinen  gturjvüang.  Siegen  bie  5Icfer  im  ©emenge  unb  fönnen  bie  ben 
einzelnen  jugef^örigen  6tücfe  nirf;t  betreten  mcrbcn,  of;ne  anbcrc  ju  überfcf;reiten,  fo  jlcHen  ficf; 
i^elbgemcin[rf;aft  unb 

g-turjRHing  mit  Olotiren; 
bigfeit  ein.  2)ann  muJ3 
bie  SSeftcttung  bcö  SIcferö 
unb  bie  Srnte  oon  allen 

ju  gleicf)er  ̂ eit  üorges 
nommen  merben;  ju 
anberer  3^it  f«""  oucf) 
bem  ©gentümer  baö 
^Betreten  feineö  eigenen 
©tüdeö  nicf>t  geftattct 
werben.  Srft  roenn  burcf) 

fcl^mok  ®ege  jebeö  eins 
jetne  ©tüdf  jugängticf; 
gemocl^t  ifi,  fonn  üon 
gelbgemein[cf)oft  unb 
gtur^roang,  wie  fie  im 
Slebengelänbenoc^  f;eute 

befleißen,  abgefe^en  roer; 
ben,  fo  ba^  ber  einzelne 
)?flügen,  föen  unb  ernten 
fann,  roenn  er  roitt.  ßin 

9kc^töfo|  ber  ̂ mölf  Za-^ 
fein  fcpe^t  bie  ©rfi^ung 
von  Eigentum  am  ©runb 
unb  23Dben  ouö  biö  jur 
2(uöbef;nung  von  fünf 
gu^.  ßö  ̂ anbelt  fic^  ba; 
bei  um  fünf  gu§  breite 

3fiaine,  meiere  bie  eins 
^etnen  «Stücfe  ber  glur 
unbebingt  jugänglic^ 
macf)en  foHen.  Damit 
biefe  S^aine  nic^t  etma 
burc^  Slbpflügen  ges 
fc^mälert  unb  fc^He^Iic^ 
befeitigt    VDerben,    mirb 
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an  i^nen  baö  SRecl^t  ber 
(5rfi|ung  auögefc^toffen. 

©onfi  mü^te  man  mieber 

JU  glur;^mang  unb  getbs 
gemeinfcf)aft  greifen. 

2)ie  Klientel  aU 

i)örigfeit  mar  mit  ber 
Bauernbefreiung  aufges 

l^oben,  fie  l^ielt  fic^  nur 
in  gemiffen  Slefien  beö 
3^ecf)teö  unb  ber  Pietät 

bem  Patron  gegenüber. 

Gbenfo  röar  bie  ©runbs 
^errfcl^aft  oufge^oben. 
Die  Slaubier  roaren  baö 

Ic^te  ©efc^tec^t,  baö 

noc^  Slufno^me  in  ben 
^atrijiat  erlangt  ̂ at. 
@el^r  begreifUcI^ :  ber 

^atrijiat  f;atte  auf  ber 
©runb^errfc^aft  geruht, 
unb  bie  ©runb^crrfc^oft 

mor  befeitigt.  53on  nun 
an  ifi:  ber  ̂ atrijiat  ges 

fc^Ioffen. Die  römifcl^e  Sanbs 
fc^aft  mürbe  in  fecl^je^n 

länblic^e  Xribuö  einges 
teilt,  bie  i^re  5Ramen 

nac^  potrijifcl^en  ©es 
fc^Iec^tern  tragen ;  in 
biefen  S3ejirfen  tagen 
atfo  bamalö  i^re  ©üter. 
Sitte  Eigentümer  merben 

in  baö  SSerjeicbniö  bie; 
ferSiribuö  aufgenommen 
unb  eingetrogen.    3^1* 

ifl  bie  ̂ a^t  ber  örtlichen  ̂ ribuö  biö  auf  jmanjig  gefliegen,  bie  fec^je^n  lönbtic^en  finb  ju 
ben  üier  älteren  fläbtifcl)en  gefommen.  Die  nirf)tpatri3ifc^en  Slnge^örigen  ber  länbtic^en  S^ribuö 
ermatten  je|t  aud)  Zutritt  ju  ber  ptebejifcl^en  SSotföoerfommtung  unb  nennen  an  ber  SBa^t  ber 
53otf^tribunen  teit. 

Die  rt)mifcf)e  23ouernbefreiung  f;at  inbeffen  eine  meit  größere  Bebeutung  erlangt  otö 
anbere  23auernbefreiungen  ber  atten  ©efcl^ic^te,  ia,  fie  erfc^eint  gerabeju  atö  bie  fotgenfc^merflc 
23auernbefreiung  ber  ©ettgefc^ic^te.    SJoran  tiegt  baö? 

Die  SSirfung   oon   S3auernbefreiungen   ifl  fe^r  üerfc^ieben.     Die   ©teins^arbenbergfd^en 
^Reformen  ̂ ahen  bem  preu^ifc^en  Staate  bie  5i}?ac^t  gegeben,  fic^  auö  ber  tieffien  Srniebrigung 
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ju  crl^cfcen,  treit  fie  auf  bie  25aiiernbefrciung  eine  neue  Drganifation  beö  ©tooteö  bauien,  meit 
auf  i^rem  ©runbe  ©d^arn^orfi  baö  preu^ifc^e  S^eet  fcf)affcn  fonntc,  baö  bie  grcifjcitöfricge 
\d)\uQ.  Di)nc  bie  preu§ifcf;e  23auern6efreiung  unb  bie  ouf  i^r  ru^enbe  Xpeereöorbnung  tarn 
eö  ttjeber  §u  einem  1866  nocl^  ju  1870.  2Bie  verpufft  bogegen  bie  2Iuff;ebung  ber  ruffifcf)en 
Seibcigenfcf)Qft  burc^  Slleranber  II.!  Unb  auö  tt?elcf)em  ©runbe?  5Öeit  in  9lu§(anb  öuf  bie 
2(uff)ebung  ber  Seibeigenfcbaft  feine  Sleorgonifation  beö  ganjen  ©taateö  gegrünbet  raurbe.  ©ie 

Befreiung  ber  römifcf)en  23fluern  bogegen  ift  ber  grunblegenbe  5(ft  ber  ganzen  römifc^en  @c= 
fcl^icl^te  gcirorben,  meil  ouf  i^r  eine  üölüg  neue  Drbnung  beö  ©taoteö  unb  jpeereö  \uf)  aufbaute, 
bie  ju  einer  21uölöfung  öllcr  üor^anbcnen  Gräfte  führte.  3e^t  er()ic(ten  bie  Sauern  ber  ̂ ams 
pagna  militärifcbe  ©lieberung  unb  potitifcf)e  9lecf)te,  unb  bie  SSoIlfrnft  ber  freien  Souern  bilbcte 
ben  ilcrn  beö  römifcf)en  .^eere^.  ©ie  ßenturicnorbnung,  bie  militärifcf;;poUtifcbe  Drganifation 
ber  fogenannten  ferüianifcl^en  Sßerfaffung  ruf)t  auf  ber  römifcl^en  Bauernbefreiung. 

%a\U  eö  einen  etruöfifc^=römifc^en  ^önig  ©erüiuö  gegeben  ̂ abcn  fotUe,  fo  bot  er  nicf)t 
©erüiuö  XuHiuö  gef)ei§en,  benn  ber  5Rame  ber  Xutlier  ifl  plebejifc^  unb  bie  ©efialt  bcö 
©ert»iuö  S^uHiuö  fcf)n)erlif^  älter  üU  ber  9hi5^gang  beö  vierten  3öf}r()unbcrtö  t?,  (E^r.  Unb  bie 
Sßerfojfung,  bie  eine  fpötere  ̂ eit  an  biefen  9lamcn  fnüpfte,  bie  Drbnung  ber  193  Ccnturien 
entflammt  erfi  ber  ̂ cit  beö  großen  ©omniterfriegeö.  SIber  ötter  aU  biefeö  (Schema  ifi  eine 
onbere  (Sentarienoerfoffung,  \ve\d)e  bie  SIbfiufungen  nic^t  nocl^  ©elbonfo^en,  fonbern  nocl^  bem 
©runbeigentum  normierte.  T)a^  freie  ©runbeigentum  ifi:  SSorouöfe^ung  unb  ©runbloge  ber 

urfprünglicben  Senturienorbnung,  jeneö  freie  ©runbcigentum,  n?ie  bie  23egrünbung  ber  lönbs 
liefen  S^ribuö  eö  gefcf)affen  ̂ otte.  5Rur  roer  aU  freier  ©runbeigentümer  einer  ber  örtlichen 
S^ribuö  angehört,  tritt  in  bie  Centurien  mit  if;ren  militärifcb-politifcf^en  9lecl^ten  unb  ̂ flicf)ten 
ein.  2Biet»ieI  Scnturien  urfprüngticl^  eingericf)tet  rcurben,  ifl  unbefonnt,  ouf  jeben  gall  er; 
^ebticf)  n)eniger  olö  bie  193,  ju  benen  mon  n)äf;renb  beö  großen  ©omniterfriegeö  burcf)  eine 
bebeutenbe  ^eereöt>erfiärfung  gelangte. 

2(ber  eine  ©licberung  beö  5ßotfeö  für  bie  ̂ eereöorbnung  rvat  and)  bereite  bie  urfprüng; 
ticl^e  Genturienocrfoffung.  X)\c  2Ibe(öreiterei  blieb  befielen,  bie  \cd)t>  (Senturien  ber  Xitierö, 
S^omncö  unb  Sucercö.  ©a§  fcl^on  bomolö  ein  ?Ricl^tpatrijicr  f;ätte  ju  ̂ ferbe  bienen  bürfen, 
ifl  uncra^eiölicf);  erft  bie  S^eform  beö  ©omniterfriegeö  fcf)eint  bie  ̂ obl  ber  Sleitercenturien  üon 
fec^ö  auf  ocf^tjebn  gebracht  ju  ̂ oben.  2)en  ̂ ern  beö  ̂ peereö  ober  bilbete  bereite  in  ber  ur; 
^primglic^en  Drbnung  nicf)t  bie  Steiterei,  fonbern  boö  gu§t>otf,  unb  biefer  Äern  rekrutierte  ficl^ 
ouö  ben  freien  Sauern,  ben  SSoIt^ufnern;  fie  bilben  bie  (Sloffiö  unb  fie  bienen  in  ooHer  2Iuös 
rüfiung.  ̂ nbeffen  jum  ©ienfie  ju  gu§,  njenn  aucl^  nicl^t  in  Dotier  9iuörüfiung,  iroren  nic^t 
nur  bie  SÖoIlbufner,  fonbern  alle  ©runbeigentümer  berecf)tigt  unb  \)erpf(icf)tet;  roer  roeni; 
ger  aU  eine  üoUe  Xpufe  ̂ otte,  biente  ebenfalls,  nur  nicf)t  in  t>ot(er  ̂ optitcnrüflung;  eö  rcaren 
bie  Seute  infra  classem.  Die  normale  römifcbe  Souern^ufe  befianb  oug  jroei  5!}?orgen  ̂ auö, 
jpof  unb  gelbgarten,  auö  üierjef^n  ?[Rorgen  21ntcil  an  ber  glur,  fotuie  ouö  bem  SRu^ungörecbte 
am  ager  compascuus,  ber  ällmenbe.  2)iefe  Sllmenbe  ifl  fcf)arf  ju  fc^eiben  oon  ber  2)omäne, 
bem  ager  publicus;  folcbe  ©omöne  gab  eö  bomolö  ober  noc^  gor  nid)t.  3Benn  man  in  ber 
golge  bei  Sfnfiebclungen  ben  ̂ oloniflen  fieben  9}?orgen  2lcfer  gab,  fo  lüor  bo^  bie  ipölfte  einer 
S3auernl)ufe. 

£)urc^  biefe  Orbnung  ifi  boö  römifc^e  ̂ cer  ein  Souern^cer,  ein  Xpeer  üon  freien  23auern 
gemorben.  5Bie  gonj  onberö  fcf)lägt  ein  .^eer  fic^  für  ipouö  unb  jpof  unb  ̂ erb,  für  fein 
freieö  (Jigen,  olö  ber  Jpörige  für  ben  ©runb^errn!  gallo  mon  eö  überl)aupt  roogen  borf,  ben 
ypörigen  jum  ©ienfie  beronjujieben.  5Benn  in  Sofonien  ber  .^örige  ben  J^errn  fo  ̂Q§te,  bo§ 
er  i^n  am  tiebfi:en  ro^  üerfpeifi  ̂ ötte,  burfte  mon  i^n  njeber  jum  Eingriff  gebraucl)cn,  noc^ 
i^m  bie  5ßerteibigung  onoertrauen;  er  münfc^te  jo  bocl^  ben  @ieg  beö  geinbeö.  @o  bot  benn 
©porto  infolge  feiner  ouf  bie  jpörigfeit  gegrünbeten  ©tootöorbnung  bie  .^roft  feiner  Sauern 
für  fein  ̂ eer  nic^t  ouönu|en  fönnen  unb  ̂ ot  bofier  bolb  nac^  ben  ̂ erferfriegen  eine  roeit; 
a.uögreifcnbe  ̂ olitif  oufgeben  muffen,  rcie  fie  nur  mit  einem  oiel  fiörferen  Speere  burrf)ju; 
führen  geroefen  tüöre;  biefe  Xpeereöüerfiörfung  ober  war  nur  auf  ©runb  einer  Befreiung  ber 
Xpeloten,  einer  Bauernbefreiung  möglich,  ̂ u  ber  mon  ficf)  in  ©porto  nic^t  entfcf)Iie^cn  fonnte. 
(So  ging  eö  benn  mit  (Sparta  obtrörtö,  fobolb  eö  ficf)  auf  feine  eigene  ̂ roft  ongemiefen  faf> 
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unb  fvcinbc  .Öitfc  jicf)  i^MU  ücrfagtc.  J)ie  vonnfchc  'i^aucvtibefvciung  bngcgcn  füfu'tc  ju  üoUcr 
militärifc^cr  5hiönu^unc^  bcr  23auevnfräftc  bcr  Äonipiupia,  unb  bic  freien  romifcfjen  23auern 

\)ahen  Satiuni  unb  Italien  iinteinuiM-fcn  unb  bic  ̂ öcUl)cvi'fcr>i[t  vorbereitet.  2)ie  ti)hirgifcf)C 
JöörigfeitsJorbnung  6at  jumr  in  bcr  niilitärifcf)cn  2(uöbilbung  unb  ©if^iptinierung  bcö  yperren= 
fivinbcö  bcr  ©partiaten  @parta  junocf^fl  auf  bic  ̂ pö^c  gehoben,  aber  in  ber  ̂ olge  einen  @ti((; 
jlcinb  unb  S^iicfgang  eingeleitet  unb  am  (Jnbe  bic  SScrnicbtung  beö  ̂ crrenfianbcö  berbeigefiif)rt; 

(Sparta  ifi  an  bcr  li)hirgifcf)cn  ̂ IVrfaffung,  cö  ijl:  baran  jugrunbc  gegangen,  baf;  cö  fie  nicf)t  aufgc; 
boben  unb  feine  55auern  nicbt  befreit  I)at.  Sm  ©cgcnfal^c  ̂ ur  It)hirgifcl)cn  Sßerfaffung,  bie  ©runb; 
()crrfcbaft  unb  jpörigfeit  organifierte,  ruf;tc  bie  rümifcf)c  Scnturicnorbnung  auf  ber  2luff)cbung 

■oon  ©runbbcrrfcl)aft  unb  jpörigfeit  unb  auf  bem  freien  23aucrnftanbe  aU  bem  gunbament  unb 
jlcrn  bcö  i^cercö.  ©ie  römifcf)e  ̂ rciOcit  roar  oon  gröf^crer  Äraft  unb  Sffiirfung,  fie  fieberte 
nicf^t  nur  ben  23efianb  beö  ©taateö  für  bic  Dauer,  fie  fübrte  i^n  ju  unücrgkicI^Hc^en  (Jrfoigen. 

2öenn  biefen  freien  25aucrn  aber  bic  Sßerteibigung  bcö  (Staates^  obliegt,  n)enn  fie  feine 
.Kriege  5U  fübren  babcn,  fo  erf>itten  fie  aucb  potitifcbc  9kcbte.  Olic^t  nur,  ba§  fie  in  ben 

pkbejifcben  SSotföt'crfanimlungcn  an  bcr  ̂ ^ribuncnroaf^t  teitnef^men:  bie  neuen  Senturien,  bie 

^|)otrisier  unb  ̂ Mebejer  umfaffen,  treten  ebenfaUö  ju  befc^He^enben  S3oIföoerfammIungen  ^n> 
fammen,  ju  ®abten  unb  jur  ©efe^gebung.  ^t^t  gelangen  bie  ̂ räfibentcn  ber  9tepublif 
burc^  Sß3af)t  bcr  ßcnturicnücrfammlung  an  bie  ̂ pi^e  beö  ©taatcö.  Unb  bie  23efugniö  biefer 
53erfammtung  jur  ©efe^gebung  äußerte  ficf)  batb  in  einem  ©cfele,  baö  baö  Seben  beö  römifcf;cn 

'^lirgcrö  fcf;ügtc,  in  ber  Sinfü^rung  ber  ̂ rooofation.  ©aö  »on  einem  ̂ onfut  Sßalcriuö  eins 
gebrachte  unb  iDon  ber  (Jcnturicnücrfammlung  befcbloffene  ̂ roöofation^gefc^  ifl  baö  ̂ attabium 

ber  römifrf}cn  greibeit.  2(uö  ber  ̂ proüofation  f)at  bic  5Rorm  fccö  römifcf)en  ©trafprojeffcö  fid^ 
üUmö^licf)  cntiricfclt. 

23ei  ben  Slrabcrn  t>or  bem  S^^orn  mit  i^rcm  ©emeinroefen  o^ne  Cbrigfeit,  rcic  eö  unö 

®ettf)oufen  gcfcl)itbert  ̂ at,  gibt  cö  feine  (S^trafgeiratt  beö  ©taatcö,  feine  ftaattic^e  Sxefutiüc. 
Unb  aut>  bcr  griec^ifrf;en  ©efc^icl^te  ift  befannt,  irie  cö  bem  ©taate  nur  atfmcifslic^  unb  mit 
größter  ?IRübc  gelang,  ben  (Sippen  bic  23tutracf)e  ̂ u  ent»rinben  unb  felber  bic  ̂ (utgeric^töbar: 

feit  in  bic  Jpanb  ju  nehmen.  S'ö  ifl  i^m  baburcl^  gelungen,  ba§  er  feine  unpopulörc  5}JiIbe 
malten  Iie§:  wenn  bie  folonifcben  ©cfc^c  üon  ben  brafontifcf)en  tebiglic^  bie  $8Iutgcfc^e  bei= 
behielten,  fo  iff  beuttic^,  ba§  biefc  ©cfc|c  £)rafonö  bem  S3oIföcmpfinben  entfproc^cn  ̂ aben, 
baö  auf  bic  Slutrac^e  nicl^t  o^ne  fircnge  93cflrafung  bcö  ©c^utbigen  t-crjic^ten  mochte.  3" 
9Um  ift  ber  Jlönigö^cit  unb  ber  grunb^errlicl^cn  SlbcIörcpubUf  eine  normierte  unb  in  feflen 
formen  ficf>  bctücgcnbc  ©trafgcn^alt  bcö  ©taatcö  nocf;  frcmb,  aber  ben  Königen  unb  jperjögcn 

bcr  9lepublif  ftanb  eine  nac^  3nf)ölt  unb  gorm  unbefcbränftc  unb  unbegrenzte  Difsiplinar; 
geiralt  gu;  biefc  (^ocrcition  mar  an  feine  gorm  gcbunbcn  unb  fonnte  jur  S3efeitigung  beö 
Unge^orfamö  biö  ̂ ur  S^ötung  bcö  Ungef^orfamen  ge^cn.  T)\e  ßinfü^rung  bcr  ̂ roüofation  Iie§ 
bie  unbcfcf)ränfte  SiifjipUnargcrDalt  auf  miütärifc^cm  ©ebicte  fortbcfle^cn,  aber  fie  fc^ieb  örtlicf) 

jmifc^cn  ir;m  unb  bem  fiäbtifc^cn  25creicf)  beö  griebenörec^teö;  in  biefem  23ercic^c  trat  nun- 
mehr bie  23erufung  ein.  ©ing  boö  Urteil  ber  Dbrigfeit  bem  römifc^cn  23ürger  an  baö  2eben, 

fo  burftc  eö  f)ier  nic^t  üollfirecft  roerben,  faltö  bcr  ̂ Verurteilte  23crufung  an  baö  Sßotf  einlegte; 
bicö  cntfcf)ieb  bann  burc^  Sefcf)tu§  ber  Senturicnücrfammtung.  @ie  bcfiötigte  entmeber  t>ai 
Urteil  unb  machte  cö  baburc^  ooltflredtbar,  ober  fie  lic^  23cgnabigung  eintreten.  2luc^  äu§erlicf) 
fiel  ber  Unterfcf)ieb  bcr  beiben  ©cbiete  baburc^  in  bie  2lugcn,  ba§  bic  ©icner  ber  Dbrigfeit, 
ba^  bic  Siftoren  nur  au§erbalb  beö  friebenörec^tlic^cn  ©tabtgebictcö  in  i^ren  3Rutcnbünbeln 
bie  23cile  trugen,  ©trafrec^t  unb  (Strafprozeß  bcr  SRömer  entfprec^en  mobernen  2lnforberungcn 
fcl)lec^tcrbingö  nicl^t.  3Baö  roir  verlangen,  ifi  flare  SSejeic^nung  beö  Sßcrgc^enö,  genaue  Siegelung 
beö  SSerfa^rcnö  für  ben  9locbmciö  bcr  6cf)ulb  unb  beflimmte  Olormierung  bcr  (Strafen,  unb 

baran  lößt  bcr  römifc^c  (Strafprozeß  eö  oiclfac^  fehlen.  2^ro§bcm  ifl  fcf>on  bie  5luöbitbung  bcö 
römifcl^cn  @trafrccf)tö  unb  (Strafprojeffcö  ein  großer  gortfcbritt  gegenüber  ber  fd^ranfenlofen 
(^oercition  gemefen.  Unb  biefer  gortfc^ritt  ̂ at  an  bic  ̂ roüofation  angefnüpft,  bie  i^rerfeitö 
zum  erficnmal  tai  Seben  bcö  nunmel;r  freien  23ürgcrö  öor  SBillfür  fcl)ü|te,  ©runblagc  unb 
53orauöfe§ung  für  baö  ̂ allabium  römifc^cr  grei^eit  finb  aber  Sluf^cbung  ber  Xpörigfeit  unb 
23egrünbung  ber  Senturienoerfaffung.    Tantae  molis  erat  Romanam  condere  gentem. 
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2)cm  @c^u|e  beö  Sebenö  folgte  halt  auch  bcr  beö  QScrmögenö.  5]unmef;r  forgte  ein 
53oIföbefc^Iug  qucI^  bafiir,  t)Q§  bie  23u§e,  bie  SSermögenöflrafe,  gemiffe  ©renjen  nic^t  übevi 
fcl^ritt  unb  nicl^t  ruinöö  trurbe. 

2)er  neue  ©toot  forbevte  aber  auc^  eine  ̂ obifijierung  feineö  9lec^teö:  er  erhielt  fie, 

burc^  bie  2)ecemt>irn,  in  ber  ©efe^gebung  ber  ̂ rvi'ö\\  Xofeln;  um  450  0.  ß^r. 
9flicf>ter,  quc^  in  ©üilfoc^en,  raar  ber  .^önig,  unb  bann  ber  Jlon[ul;  er  richtete  nac^  bem 

yperfommen,  bem  ungcfc^riebenen  ©erao^h^eitörec^te.  ©abei  konnte  eö  leicht  üorfommen,  ba§, 
roer  \xä)  ti\x&>  einen  9Ucf)tfpruc^  befcbtoert  fü^Üe,  bie  Urfac^e  nic^t  fomo^l  in  ber  33efc^affeni 
^eit  beö  3flec^te6  fetber,  otö  oielme^r  in  ber  Sillfür  beö  $Ktcf)terö  fucbte.  Sie  ̂ lieber; 
fc^rift,  bie  Äobifijierung  beö  ̂ erfommenö,  glaubte  man,  roürbe  ̂ i(fe  bringen.  3Rocb  1790 
^at  Unterrcattiö,  baö  feit  ben  23urgunber!riegen  oon  Dbernjaüiö  bef;errfc^t  mürbe,  ein  ges 
fcl^riebeneö  @efe^  gefotbert,  um  ©itlfürlic^feiten  unb  Srpreffungen  einjufc^ränfen.  2)er  Unters 
fc^ieb  ber  @tänbe  förbert  baö  50?i|trauen  in  bie  SKecf)tfprecbung,  unb  fo  ̂at  ber  23eginn  beö 
©tönbefampfeö  in  Sltben  ̂ ü  einer  Jlobifijierung  beö9lec^teö  geführt,  ju  ber@efe§gebung  beö  ©rafon. 
greiticf)  i)at  biefe  ©efe^gebung  nic^t  lange  gehalten,  nur  raenig  mel^r  alö  25  3a^re  »Daren 
vergangen,  alö  fie  burc^  @olon  erfe|t  rourbe.  Die  Urfac^e  baoon  ifi  nic^t  fomof)l  in  befonberen 
9}?ängeln  ber  brafontifrf;en  ©efe^gebung,  alö  in  ber  ßage  beö  ©taateö  ju  furf)en.  T)\e  ©riechen 
fd^eiben  jrüifcben  9lomoi  unb  ̂ oliteia,  jroifcben  SSerfaffung  unb  ©efegen;  ©olon  gab  beibeö, 
erfi  eine  53erfaffung  unb  bann  bie  ©efe^e,  Drafon  aber  ̂ atte  feine  neue  53erfaffung  gegeben, 
fonbern  Ubiglic^  ©efe^e,  er  ̂ at  baö  befiebenbe  9tec^t  fc^riftlic^  fixiert,  .^ein  ®unber,  ba§ 
©rafonö  ©efe|e  nic^t  fjielten,  »no^l  aber  bie  ©olonö,  benn  bie  ̂ obifijitrung  Srafonö  röar 
ber  3Reugrünbung  beö  ©taatcö  oorauögcgangen,  raäbrenb  bie  folonifc^e  ©efe^gebung  i^r  folgte. 

?0?it  Sluöna^me  ber  '8lutgefe|e  paßten  bie  brafontifcben  ©efe|e  nicl^t  mel)r  für  ben  neuen  Staat 
ber  folonifcf)en  SSerfaffung,  ©olon  aber  ̂ at  feine  ©efe^e  feiner  Sßerfaffung  bereite  anpaffen  fönnen, 

barum  lüarcn  fie  t>on  ©auer.  3"  9^om  raar  bie  ©efe^gebung  ber  '^voöif  ̂ lafeln  ̂ rvax  aucf} 
eine  erfie  ̂ obifijierung, .  roie  fie  für  Sitten  ©rafon  unternommen  b^tte,  aber,  anberö  aU  bie 
braFontifcf)e  ©efe^gebung,  mar  bie  ber  ̂ "''^tf  2^öfeln,  gleicf;  ber  folonifcf)en,  oon  Sauer,  meit 
auc^  fie  ber  SReugrünbung  beö  ©taateö  nic^t  üorauöging,  fonbern  folgte.  Sie  3^ölf  Xafeln 
gaben  5]omoi,  feine  ̂ oliteia,  aber  fie  gaben  biefe  9lomoi  für  bie  üor  furgem  begrünbete 

^oliteia,  für  bie  neue  römifcf^e  5ßerfaffung  ber  auf  ber  23auernbefreiung  ru^enben  militorifcb; 
politifc^en  (Senturienorbnung.    Ser  neue  ©taat  fcf)rieb   in   ben  ̂ tüölf  S^afeln  fic^  fein  SKecl)t. 

^e^n  9}?änner,  bie  Secemüirn,  würben  mit  ber  5Rieberfc^rift  biefeö  Slec^teö  betraut;  fie 

waren  jugleirl),  anfiatt  ber  Jlonfuln,  bie  ̂ räfibenten  ber  SKepublif.  ?®ir  fennen  oon  ben  Ses 
cemoirn  nur  einen  ?Ramen,  ben  beö  Slppiuö  Slaubiuö.  2Bo,  wie  in  @parta  unb  2(tf;en,  baö 
3a^r  nacf)  bem  oberfien  ?0?agifirate  benannt  wirb,  trägt  eö  nacf;  einem  ?[)?anne  ben  ?Ramen; 
üon  ben  fünf  fpartanifc^en  (Jp^oren  ifi  nur  einer  eponpm  unb  gibt  bem  ̂ a^re  feinen  Flamen, 
unb  ebenfo  ift  in  Sitten  oon  ben  neun  ̂ rcf)onten  nur  ber  eine,  ber  2lrcf)on  fat  erocl^en,  eponpm. 

So  ifl  üöllig  auögefc^loffen,  ba§  bie  römifc^e  (Jponpmenlifie,  bie  ̂ onfulnlijie,  in  if)rer  urfprüng: 
liefen  eckten  goffung  alle  gef^n  Secemoirn  genannt  bätte.  ̂ war  gaben  in  9tom  beibe  ̂ onfuln 

bem  '^al)ve  ben  ?Ramen,  aber  auö  ben  jebn  Secemoirn  fonnte  man  wol;l  einen  l^erauögreifen, 
nic^t  aber  jwei;  unb  gubem  gibt  bie  ̂ ^orm  unferer  ßifle,  bie  jef^n  'Obmen  bietet,  baö  93?a= 
terial  für  ben  5Rac^weiö,  ba§  ein  ̂ weiter  9kme  erfi  im  ̂ a^re  304  t).  ß^r.  bei  ber  erfien  Sßer; 
öffentlicf)ung  ber  Jlonfulnlifie  hinzugefügt  würbe,  wäf;renb  bie  33ert>ollfiänbigung  auf  ge^n 
Oiamen  erjit  bem  2.  3öf)Tf)unbert  t>.  &)v.  angehört.  5öir  tniffen  nur,  ba§  2Ippiuö  Slaubiuö  Se; 
cemüir  war.  Sa§  ein  jweiteö  .Kollegium  oon  Secemüirn,  in  bem  ober  wieber  5Ippiuö  ßlaubiuö 

fic^  befanb,  nac^bem  baö  erfie  mit  ber  Äobifijierung  nicf)t  fertig  geworben,  ficb  über  fein  2lmtö; 
ja^r  f;inauö  wiberrecbtlicl)  im  2(mte  behauptet  unb  bann  mit  ©ewalt  gefiürjt  woxben  ,wöre, 
ijl  unfontrollierbar;  bie  römifc^e  ©efcf;ic^töflitterung  bat  oieleö  auö  echter  griecl)ifc^er  ©efc^icbte 
in  bie  (5rjäl)lung  üon  angeblicl)er  altrömifc^er  ©efcf;icf)te  übertragen,  unb  eö  ift  möglief),  ba§ 

ber  S3ericbt  über  bie  ̂ weijö^rige  Slmtöfübrung  beö  ̂ llppiuö  ßlaubiuö  unb  feinen  ©turj  im 
britten  ̂ abre  ein  Plagiat  oon  ber  ©efcbicf)te  beö  otf;enifcben  Slrcbon  Samafiaö  ift,  ber  ficb  583 

unb  582  0.  Gf^r.  jwei  '^ai)xe  lang  im  oberften  2lmte  bi^lt  unb  im  britten  Saläre  mit  ©ewalt 
befeitigt  würbe,    ̂ ilber  beöwegen  ̂ ^at  ber  Secemoirat  besi  ""ilppiuö  (^laubiuö  noch  nicl^t  überhaupt 
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für  unr^ijlorifc^  ju  gdtcn.  Tcv  Dcccmmr  2Ippiuö  (Jlaubiug  ift  nicf)t  etitto  eine  ̂ ui^ücffpiegclung 
fceö  gemattigen  (Senforö  3Ippiuö  (Jlaubiuö  oom  ̂ ai)xe  310  o.  (5F)r.;  bie  politijc^e  Kcnbeng  ber 
beiben  9}?önner  mar  üielmebr  biametral  oerfcfyieben.  2)aö  ffierf  beö  Sccemoirö  2Ippiuö  ßlaubiuö 

finb  bie  '^\vö\f  ̂ iofeln,  unb  if)rem  G^arafter  nac^  ru^t  biejc  ©efe^gebung  ouf  bem  politifc^en 
<Scl^mergemicf)t  beö  ©runbcigentumö.  S5er  ßenjor  2(ppiuö  Slaubiuö  bagegen  \)at  ber  injmijc^en 
neben  bie  ältere  51aturatmirtfcf)Qft  getretenen  ©elbmirtjc^aft  unb  bem  mobilen  Kapital  Stecfjnung 
getragen  unb  baö  politi[cf)e  @cf>n)ergemicf>t  beö  ©runbeigentumö  ju  befeitigen   unternommen. 

Sie  ©efe^gebung  ber  ̂ mölf  S^afeln  betont  ben  UntcrfcF)ieb  beö  Slnjajfigen,  beö  ©runb; 
cigentümerö,  beö  assiduus,  bem  proletarius  gegenüber,  bem  nur  feine  9]ocl^fommenfcl^aft,  feine 
proles  ju  ©ebote  fieht;  bie  mit  ber  Übernahme  oermögenörecl^ttic^er  SSerbinblic^feiten  üerfnüpfte 
S^ecl^tö^ilfe  ber  Söinbifation  barf  einem  Slffibuuö  nur  ein  anberer  2lffibuuö,  fein  Proletarier  ge* 
mähren,  ©em  Klienten  gegenüber  ifl  aucb  ber  ̂ otron  burc^  bie  ̂ ietät  gebunben.  £)aö 
©c^utbrecl^t  ifl  l^art  unb  graufom.  Den  ©cbutbner  barf  ber  ©laubiger  gefangen  fe|en  unb 
feffeln,  mu§  i^n  aber  notbürftig  unterhalten;  menn  er  nac^  60  Sagen  nicbt  gejault  ̂ at,  fann 
er  i^n  aU  ©flauen  oerfaufen,  aber  nur  über  ben  Zxbex,  b.  i).  inö  2luölanb;  fclber  barf  er  i^n 
nicl^t  qU  ©Hauen  bel^alten.  X)a^  bie  Si^ö\\  2^afeln  ober  auclf)  ben  galt  beö  @f;ptof  oorgefef^en 
I^Qtten,  ru^t  rDa()rfcf)einIicl^  auf  fatfc^er  Sluslegung.  ©aö  (J^erec^t  ber  ̂ atrijier  mirb  geregett, 
eine  S^egemeinfcf)aft  jmifc^en  ̂ otrijiern  unb  ̂ tebejern  aber  noc^  nict)t  anerfannt.  ©eficf;ert 

mirb  bas  ©runbrecf)t  ber  ̂ 1)roüofation,  unb  ber  ßenturieniDerfammtung  bie  Sntfc^eibung  übers 
taffen.  gür  bie  äußere  ̂ uttur  ber  ̂ eit  c^aralteriftifc^  ifl  baö  53erbot,  ©olb  bem  ̂ ^oten  mit; 

gugeben,  aufgenommen  bo6  jur  23cfefiigung  feiner  '^äi)nc  üermanbte. 
2)ie  ©efe^gebung  ber  '^rvö{\  Xafeln  ifl:  bie  einzige  oottflänbige  jlobififation  gebtieben,  bie 

Stom  biö  auf  baö  (Jorpuö  Suriö  Saifer  ̂ uflinianö  oon  529  biö  534  n.  Q.f)v.  erlebt  f)at;  bas 
jmifrf)en  tiegen  nur  partiette  jtobififationen  beö  prätorifc^en  3Rect)teö  unb  beö  Äaiferrec^teö. 

3n  9lom  ternte  jebeö  Äinb  bie  '^\vö\\  X^afetn  auömenbig,  mie  bd  unö  ben  Äates 
c^iömuö.  2)ie  ̂ "'ölf  S^afctn  ̂ abcn  aber  nict)t  nur  baö  geltenbe  9iect)t  gebucht,  fonbern  auc^ 
ben  ©runb  für  feine  gortbitbung  gctegt.  2)aö  2eben,  ber  53erfc^r  mürben  fomptijierter  unb 
€t>  traten  gätte  ein,  bie  in  ben  ̂ \völ\  Sofctn  nict)t  bireft  oorgefe^en  maren.  3n  fotcf)en  götten 

greift  bie  mobcrne  '^cit  gern  jur  ̂ tinfe  ber  ©cfe^gebung,  bie  SRömer  aber  »erfuhren  anberö, 
fie  l^atfen  mit  ber  jurifiifc^en  ̂ nterpretotion,  bie  fie  oirtuoö  jur  2(uöbitbung  bracf)ten.  Die 

iurijiifct)e  Sluötegung  unterfct)eibet  fic^  »on  bcr  mörtlict)en  p^itotogifcf)cn  baburc^,  ba§  fie  jmar 
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oon  i^r  ouögc^t,  aber  Sei  i^r  nic^t  ftel^en  bleibt,  fonbern  burcl)  baö  ̂ ie^en  oon  ̂ onfequenjen 
unb  burcl^  Slnotogiefcbtüffe  über  fie  ̂ inauögcl^t  unb  fejtsufteüen  unternimmt,  maö  ber  @efe|s 
geber,  ber  in  jenem  %a\U  fo  beflimmt  ̂ ot,  in  einem  ci^nticl^en,  ben  er  ober  nicf)t  üorgefel^en 
bat,  beftimmt  ̂ aben  mürbe.  @o  führte  bie  juriftifcf)e  3nter)?otation  ju  einer  materiellen  gorts 
bilbung  beö  JKec^teö,  unb  bie  in  fotc^er  gortbilbung  beö  ̂ ^ötftafetrecl^teö  unb  in  feinem  ©eijie 
gehaltenen  Interpretationen  unb  jlonfequenjen  mürben  ebenfalls  aU  3n?ölftafelrecl^t  be^eic^net. 

2)er  ?[Reinung  beö  fpäteren  2(Itertumö  ^ufolge  mären  aucl^  ̂ Ricl^tpatri^ier,  ̂ ptebejer,  für 

ben  Decemoirot  möbtbar  gemefen  unb  mentgfienö  für  baö  jmeite  '^a^t  aud)  mirfüc^  in  bicö 
2(mt  gelangt;  fo  mören  pm  erftenmal  ̂ tebejer  ̂ räfibenten  ber  SRepubtif  gemorben.  3Benn 
nac^  bem  ©turje  ber  2)ecemüirn  eine  SRücffe^r  jum  rein  patrijifc^en  jlonfulate  erfolgte,  mü^te 
man  biefen  ©turj  bem  Slbel  jufc^reiben,  ber  ben  5Ru|en  t?on  i^m  gebogen.  SIber  bie 
5Inna^me  ptebejifcber  ©ecemüirn  fiebt  auf  fcl^mac^en  ̂ ü§en.  @ie  rubt  altein  auf  ben 
oerlöngerten  ©ecemüirnliften.  Unb  bürften  mir  biefen  53ertängerungen  trouen,  fo  märe  menigflenö 
ein  Plebejer  bereite  im  erfien  Sa^re  Decemüir  gemorben.  3n  SBirHic^feit  fennen  mir  oon 
ben  Decemüirn  nur  einen  einzigen,  ben  SIppiuö  (^laubiuö,  ber  ̂ atrijier  mar.  ̂ od)  mar  baö 
23ürgerrec^t  ber  ̂ licl^tpatrijier  ̂ u  jung,  aU  ba§  fie  bereitö  jur  ̂ räfibentfc^aft  l^ätten  gelangen 

fönnen.  'Sflxt  ber  Äobifijierung  l^atte  ber  ©ecemüirat  feine  Slufgabe  getofi:  bie  alte  gorm 
ber  ̂ räfibentfc^aft,  tat>  ̂ onfutot,  trat  mieber  ein.  Sie  ergreifenbe  (Jrjä^tung  oon  ber  ge; 

fä^rbeten  jungfräulichen  Sbre  ber  ̂ ungfi^oU/  fc^r  SSirginia  —  i^r  SSater  5ßirginiuö  l^at  baoon 
ben  ̂ tarnen  —  mirft  in  i^rem  poetifcf)en  unb  fittüc^en  ©e^atte  immer  oufg  neue  —  fie  ifl 
eö,  bie  in  ßeffingö  (Jmitia  ©alotti  nac^mirft  —  unb  man  mirb  biefe  öon  grei^eitögefü^t  ges 
tragene  Dichtung  immer  in  if^rem  5Bertc  mürbigen,  ober  man  foH  fie  nic^t  umbeuten  in 

©efc^ic^te. 
2)aö  449  t'.  (El)v.  mieber  einfe|enbe  fonfutarifc^e  SRegiment  faf)  aU  Dbmänner  ber  ̂ Mebö 

nicl^t  me^r  jmei,  fonbern  je^n  SSolfötribunen,  beren  ̂ a^l  ber  ber  ©ecemoirn  nac^gebitbet  ifi. 
yioci)  immer  mocf)te  bie  Bauernbefreiung  mit  allem,  maö  baran  ̂ ing,  ju  ©treitigfeiten  2ln= 
ta§  geben,  unb  man  begreift  eö,  menn  eigene  iudices  decemviri  in  «Sachen  beö  plebejifc^en  ̂ rei^eitös 
pro^effeö  befielü  mürben,  ©eit  ber^egrünbung  ber^roüoFation,  meiere  bie  enbgüttigeSntfc^eibung 
oom  ̂ ocl^fien  SRagifirate  an  bie  ß^enturienoerfammtung  üermieö,  mocf)te  ber  JlonfuI  biefe  SSer; 
fammlung,  bie  fein  Urteil  faffieren  fonnte,  nic^t  felber  leiten;  er  bejiellte  bafür  unb  für  bie 
nötige  Unterfucl^ung  einen  Quäfior,  maBrfcl)einlic^  5unäcf>fl:  auf  eigene  y?anb.  9Iunmebr 
mürbe  bie  D.uöfiur  ftonbig,  unb  jeber  Äonful  erhielt  feinen  D.uäfior  alö  Hilfsbeamten;  je^t 

gingen  bie  Ouäfioren  auc^  auö  ber  S3olBmaf)l  ̂ eroor.  25  ̂ a'i)xe  fpäter  mürbe  bie  ̂ ^^l  ber 
D.uäfioren  auf  loier  er{)ö^t,  bamit,  menn  bie  ̂ onfuln  inS  gelb  jogen  unb  ibre  Quäfioren  mit 
fiel)  nabmen,  boc^  immer  jmei  D.uäfioren  in  ber  @tabt  blieben  unb  fic^  ber  jlaffenoermattung 
mibmen  konnten.  Diefe  ©taatöfaffe  befanb  ficl^  im  ©aturntempel  am  gorum.  ̂ atrijier  unb 
Plebejer  l^aben  in  biefer  3^it  fif^  f"^  n^eit  genäl)ert,  ha^  jmifc^en  beiben  ©tänben  (J^egemein; 

fc^aft  anerfannt  mürbe,  mie  fie  bie  '^voölf  S^afeln  noc^  auögefcf>loffen  Ratten.  (Jö  gefcf)a^  baö 
burcl^  einen  oon  bem  ©otfötribunen  (Sanulejuö  beantragten  SÖefc^lu^  ber  plebejifcl)en  SÖolfö* 
üerfammlung,  ein  ̂ lebifjit,  baö  bie  ̂ uftimmung  ber  ̂ atrijier  gefunben  ̂ at.  5Roc^  au^en  ̂ atte 
man  Srfolg  gegenüber  ben  SSolöfern,  bie  446  beficgt  mürben,  unb  ben  SRutulern  gegenüber; 
2lrbea  im  Slutulerlanbe  mürbe  442  oon  ̂ olonifien  befiebelt,  benen  f;ier  Slder  angemiefen 
mürbe.  «Solche  Äolonialgrünbungen  böben  nichts  mit  Kolonien  im  mobernen  «Sinne  ju  fc^affen, 
eö  finb  »ielme^r  ©renjfefiungen.  3m  Innern  aber  befianb  feine  üolle  SRu^e;  im  ̂ ai)ve 
439  0.  S^r.  mürbe  ©puriuö  5[Räliug  getötet,  meil  er  nac^  ber  ̂ ^pranniö  firebte.  X}ai  Streben 
nac^  ber  S^pranniö  aber  fie^t,  mie  bereite  bemerft  mürbe,  immer  im  ̂ ufammen^ange  mit 
oolfötümlic^en  Sienbenjen. 

3n  baö  folgenbe  ̂ a^r  438  fällt  eine  gro§e  Öleuerung  in  ber  gorm  ber  «präfibentfcl^aft: 
cö  merben  je^t  gum  erfienmal  Offiziere  beö  Xpeereö,  ̂ riegStribunen,  an  bie  Spi|e  beö  Staate^ 
geftetlt;  fie  regieren  ben  ©taat  an  ©teile  ber  ̂ onfuln,  eö  finb  bie  ilonfulartribunen.  ^ebe 
Segion  l^at  fec^ö  S^ribunen,  unb  je  nac^bem  merben  brei,  üier  ober  fec^ö  ju  ̂ räfibenten  ber 
SRepublif  gemä()lt,  aber  niemals  fünf,  meil  bann  bei  ben  gmölf  59?onaten  beö  ̂ ai)xci  ein  ans 
gemeffcner  Xurnuö  nic^t  möglich  märe.      Gö   mar  un^meifclbaft  ein   (Erfolg   beö  ̂ eereö,  baö 
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feine  Dffijierc  on  bie  6pi§e  beö  ©taateö  trug,  unb  unter  ben  .^rieg^tribunen  ber  bäuerlichen 
gtoffiö  gob  eö  gemi§  fc^on  tängjl  ̂ (ebejer.  5Bcnn  nunnief;r  Sa^r  für  ̂ a^r  ju  bcfiimmen  roar,  ob 
Äonfuln  ober  ̂ onfulartribunen  geroöf^It  lüerben  fottten,  fo  mu§  boc^  ein  Unterfcf)ieb  ber  9kcbte 
befianben  baben.  2)aö  Äonfulot  mirb  ben  ̂ atrijiern  referüiert  geblieben  fein,  §um  ilonfutars 
tribunate  ober  werben  bie  Plebejer  boö  paffiüe  ®af)Irec^t  err;a(tcn  Traben.  Sfber  eö  ift  ein 
Unterfc^ieb  jtrifc^en  ber  9}?ogtid)feit,  geroöbtt  §u  werben,  unb  ber  wirfticFjen  ®q^L  ©elbfl  in 
bie  niebere  (Stellung  ber  D.uäfiur  follcn  Plebejer  erfi  feit  409  t>.  (5^r.  gelangt  fein.  Unb  bie 
Äritif  ber  jlonfulnlifie  jeigt  unö,  ba§  erfl  feit  399  ü.  Sf}r.  Plebejer  fo!tifc^  ju  Äonfulartribunen 
gen)äf)lt  unb  in  biefer  gorm  ̂ räfibenten  würben.  5i}?an  begreift  eö,  ba§  fie  biefen  Grfolg  eben 
bomalö  errungen  ̂ aben:  man  flanb  mitten  im  Kriege  gegen  bie  Struöfer,  gegen  SSeji. 

3nö  ̂ ai)v  438  öerlegt  bie  ̂ ritif  ber  .^onfulnlifle  bie  23egriinbung  beö  jlonfulartribunateö; 
fie  ̂ öngt,  wie  man  fie^t,  mit  ber  unmittelbar  oorauögegangenen  Bewegung  beö  ©puriuö 
9}?Qliuö  irgenbmie  äufommen.  Unfere  gorm  ber  ̂ onfulnlifte  freilicl^  fe|t  bie  erften  ̂ onfular; 
tribunen  bereite  in  baö  3abr  444  o.  Sf)r.,  in  baö  ̂ a^r  nac^  bem  canulejifc^en  ̂ lebifjite, 
aber  ber  Okcl^weiö  ift  ju  führen,  ha^  biefe  gorm  ber  ̂ onfulnlifte  nic^t  bie  urfprünglic^e  ge; 
wefen  i^. 

Sie  ßenturienorbnung  ru^t  auf  ber  ©cl)a|ung  unb  ift  mit  bem  5Banbcl  ber  23efigoer; 

bältniffe  ber  Erneuerung  bebiirftig.  Siefe  periobifc^e  ?Reueinfc^ci§ung  übernahmen  im  '^a^xe 
435  ü.  (^f;r.  bie  neueingefe^ten  ©c^a^ungömeifler,  bie  Senforen.  X>\e  SReoifion  ber  ©c^a^ung 
macl^t  me^r  Slrbeit,  alö  bo§  fie  mit  ©icber^eit  in  ̂ obreöfrifi:  ju  leiflen  wäre.  So  war  inbeffen 
t)on  ̂ ntereffe,  ba§  bie  ©cl^a^ung  oon  benfelben  ̂ erfonen,  bie  fie  begonnen,  ouc^  ju  Snbe 
gefüf;rt  würbe,  ©a  man  aber  t»on  ber  Befreiung  ber  ̂ räfibentfc^aft  burc^  baö  Slmtöja^r 
nic^t  abgeben  wollte,  fo  überwies  man  bie  nötig  werbenben  Sftemfionen  ber  Sinfc^ä^ung  nic^t 
ben  jeweilig  amtierenben  ^räfibenten,  fonbern  fc^uf  in  ber  (S^enfur  ein  befonbereö  ©c^a^ungös 
amt,  ha^  on  hcit>  Slmtöja^r  nic^t  gebunben  war,  fonbern  länger  amtieren  burfte.  2)ie  ̂ Karimalfvift 
biefeö  21mteö  würbe  ouf  18  9}?onate  feftgefe^t;  bie  Senforen  befc^lie§en  bie  6c6o§ung  mit  einem 

©ü^neopfer,  bem  Suflrum,  unb  ba  olle  fünf  '^a\)ve  eine  neue  ©c^o^ung  vorgenommen  unb 
neue  ßenforen  befiellt  werben  follen,  fo  wirb  ein  Zeitraum  von  fünf  ̂ o^ren  olö  Suflrum 
bejeic^net.  ̂ ^'^i^^  größerer  23ebeutung  olö  bie  ©c^a^ung  i^r  gewährte,  ifi:  bie  Senfur  ober  fpäter 
gelangt,  olö  i^r  bie^efe^ung  beö  (Senoteö  jufiel;  im  3ol;re  310  o.  (5f;r.,  unter  2(ppiuö  Sloubiuö. 

£)ie  ilriege  gegen  bie  SRoc^borüölfer,  gegen  5lquer  unb  53oBfer,  bouerten  fort,  ̂ aci)  einem 
(Siege  über  bie  ̂ quer  im  ̂ a^xe  432  normen  bie  Slömer  418  unb  414  ü.  S^r.  bie  ̂ querftäbte 
ßobici  unb  S3ola.  ©egen  bie  5ßolöfer,  über  bie  fie  446  einen  6ieg  boüüngetrogen  Rotten, 

war  im  3«bre  407  oufö  neue  ber  Jlrieg  begonnen,  brei  '^a^xe  fpäter  fcf^idfen  bie  3^ömer  Äo; 
loniflen  noc^  bem  üolöfifc^en  öelitrae,  nac^  Sßelletri;  üon  ̂ ier  ift  bie  gomilie  ber  Oftoüier 

ausgegangen,  noc^  ber  Jlaifer  Slugufiuö  befa§  in  ber  ?Rä^e  ein  Sonbgut.  Unb  fc^on  im  '^ai)xe 
406  '0.  (E^r.  waren  bie  Slömer  auf  t)olSfifcl)em  23oben  über  boö  circejifcl^e  5ßorgebirge  f;inauö= 
gebrungen,  beffen  ouö  bem  ̂ OJeer  emporfteigenbe  ifolierte  33ergeöl)ö^e  mon  bereite  oon  2(ntium, 

oon  ̂ orto  b'Sln^io  ouö  gewabrt;  bamals  erreichten  fie  bereite   bie  ©renje   ber   53olöfer   unb 
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bcr  Slufoncö,  bcr  5Iunmfer,  bort  eroberten  fic  bie  üolöfifc^e  ®tabt  ̂ Inrur,  in  ber  ̂ o\qc  ju 
Sarrocina  umgenannt.  2)er  burcl^  bie  ̂ obierfotaflrop^c  oon  477  unterbrochene  gibenatenfrieg 
wat  nacf)  über  fünfzig  ̂ o^ren,  426,  n^ieber  aufgenommen  trorben.  Slucf)  je^t  fanb  gibenä 
a^eber  bei  SÖeji  Unterftü^ung;  ber  SBejenter!önig,  ber  Sar  ̂ ^olumniuö,  f^at  felber  am  Kampfe 
teilgenommen,  unb  ber  römi[ct)e  Sieiterfii^rcr  2hituö  (Jornetiuö  l^at  i^m  feinen  leinenen  ̂ anjer  ah-- 
genommen,  er  treibte  i^n  oUSpotia  opimo  im  Xempet  beö^uppitergeretriu^  auf  bemÄapitol  2)a= 
maU  n)urbe  bie  bem  feinbtic^en  getbl^errn  im  perfönlic^en  jlampfe  abgenommene  JKüfiung  o^ne 
iiteitereö  unter  bie  «Spotio  opima  gerechnet,  aud)  menn  ber  9lömer,  ber  fie  genommen,  nicf)t  ber 
l^öcf)fte  getb^err  mar.  3n  ber  gotge  ober  befcf)ränfte  bie  Ibcoric  auf  i^n  ha^  9Rect)t,  fotc^e  ©polia 
opima  ju  meinen,  unb  baö  neue  Äaifcrtum  beö  SUigufiuö  moct)te  barum  bem  2.  Sraffuö,  ber 
qU  ̂ rofonfut  oon  5[Rafebonien  im  Safere  29  f.  Sf)r.  bem  S3aftarnerf)äuptling  Setbo  bie 

3flüftung  abgenommen  ^atte,  i^re  Debifation  qU  6poIia  opima  nicf^t  geflatten,  atö  ßraffuö  im 
3a^re  27  triumpftierte.  So  mar  fcf)merlic^  ein  ̂ ufall,  ba§  man  je|t  ouf  ben  ̂ anjer  bcö 
gar  2^oIumniuö  f;inmieö,  unb  ba§  2(ugujiuö  felber  ouf  i^>m  getefen  ̂ aben  mottte,  (Eorneliuö  ̂ obe 
ifjn  aU  ÄonfuI  gemonnen  unb  gemeif^t,  428  ».  S^r.  5Bor  ouc^  ber  53ejenterfönig  gefallen, 
ben  galt  gibenöö  ̂ ot  bie  Untcrjtü^ung  SSejiö  bocf)  üer^inbert,  unb  ber  ̂ ompf  beö  Sa^reö 
426  t>.  ß^r.  btieb  unentfct)ieben.  ©c^lie^tict)  ifl  gibenö  boc^  gefoHen  unb  oon  ben  Römern 
jerfiört  morben,  roir  miffen  nic^t,  in  metc^em  3a()te,  ober  mo^t  nocl^  oor  bem  23eginn  beö 
großen  ©ejenterfriegeö.  ?ffienn  9tom  2onb  eroberte  unb  boö  fo  geroonnene  2anb  unter  feine 
23iirger  t>erteilte,  begriinbete  et  eine  neue  Iönblict)e  2^ribuö;  unb  bie  erfte  tönbtict)e  ̂ ribus 

nacf)  ber  25egrünbung  jener  16,  bie  auf  einmal  bcgri'inbet  tüorben  moren,  mar  bie  öon 
(Sruftumerium,  jenfeitö  oon  gibenä,  tiberoufmörts.  9hm  fanb  fic^  römifc^eö  ©ebiet  am  linfen 
Xiberufer,  oberf^olb  unb  unterfjolb  oon  gibenö,  unb  boö  Vüirb  einen  erfolgreichen  Eingriff  auf 
gibenä  unb  feine  Eroberung  ermöglicht  f)aben.  2)er  ölte  Sunbeögenoffe  Söcjiö  mar  gefoUen, 
nun  ging  ei  gegen  SSeji  fclber:  ©er  Äampf  um  ©übetrurien  begonn. 

8.  Q5on  t)cr  Eroberung  ©übitalicnö  bi^  jur  Untcmerfung  ̂ atiumö. 

2)er  53eienterh-ieg  ift  eineö  ber  bebeutfamften  (Jreigniffc  ber  gonjen  römifc^en  ©efc^icl^te, 

er  mad)t  ß'poc^e  in  ber  äußeren  unb  ber  inneren  @efcl)ic^te  ä^lomö,  ouc^  für  bie  Überlieferung 
biefer  ©efc^icl^te  ifi:  er  ber  ©renjfiein.  5Ric^t  bie  goHifc^e  .^atoftropfje  mac^t  ̂ ier  bie  ©cf)cibe, 
ber  ̂ onfulntifte  fonnte  biefer  ̂ ranb  nic^tö  antoben,  menn  fie  fic^  im  ̂ uppitertempet  ouf  bem 
.f opitol  befanb.  SIber  neben  bie  Sifte  ber  ̂ rofibenten  trat  !urj  üor  400  ü.  (E^r.  bie  ̂ rieftcr; 
tofel,  bie  ©runbloge  ber  ©tobtc^ronif,  ber  ̂ rieftercl^ronif.  93on  je^t  an  öerjeic^nete  ber 
^ontifer  morimuö  auf  einer  meinen  Xofel  unter  ben  5Romen  ber  ̂ Q^i^ß^iTtagiftrote  bie  ipoupt; 
creigniffe  beö  ̂ a^reö.  23i^  in  bie  ̂ ^it  ber  ©rocc^en  ̂ ot  biefe  Übung  fortbeftonben,  bie  erft 
ouff)6rte,  aU  eine  ou^gebübete  literorifc^e  2luf5eicl)nung  ouc^  ber  ̂ eitgefcl^icl^te  fie  otö  über= 
fiüffig  erfcl)einen  tie^.  Sie  ̂ lofeln  biefeö  ̂ riefterorc^iücö  gaben  ber  römifct)cn  @efc^icf)töfc^rci; 
bung  i^r  9)?ateriat,  bie  mit  bem  ̂ ^itotter  beö  f;annibalifct)en  Jlriegeö  auftritt,  unb  bitbeten 
bie  .^ouptqueUe  ber  großen  ̂ riefterct)ronif  in  80  23üd)crn,  ber  2(nnaleö  ̂ O^orimi,  bie  ber 

Dberpriefter  ̂ .  9}?uciuö  ©cöioolo  jugleic^  mit  bem  ̂ luf^ören  ber  S^ofetoufiletlung  oeroffent; 
Iicf)te.  2Ö0Ö  ̂ ot  ober  ben  2(nla§  geboten,  um  400  o.  <5br.  ouf  einmal  mit  ber  Sluffteltung 
fok^er  2^ofetn  ju  beginnen?    (5ö  moren  bie  Creigniffe  beö  großen  ̂ riegeö  gegen  Sßeji. 

93on  je^t  olfo  gab  et>  eine  gefieberte  gteici^jeitige  5(uf3eicf)nung  menigftenö  ber  ̂ pouptercig; 
niffe  romifc^er  ®e\d)\d)te.  Unb  biefer  Ärieg  felber  mar  ein  folc^eö  Jpouptereigniä.  ?[Rit  ifim 
beginnt  bie  Sleil^e  ber  gro§en  Eroberungen,  mclcl^e  bie  i^errfcl^oft  Slomö  über  ̂ tolien  onbofmen 
unb  in  t)ier  ?i}?enfcf)en altern  üoltenben.  (Jö  mar  ber  erf^e  tongonbouernbe  Ärieg,  ben  Siom 
geführt  ̂ ot.  23iö  bof)in  mar  boö  X^eereöoufgebot  mo^I  ouf  5öodf)en  f^inou^gejogen,  t?on  jpouö 
ou^  mit  bem  91ötigen  oerfe^en;  botb  teerte  ber  Krieger  mieber  f;eim  ju  feiner  bürgerlichen 

v^)antierung.  2Iber  bie  23elagerung  oon  SSeji  burfte  nicl)t  unterbrochen  merben,  infolgebejfcn 
übernaf)m  je^t  ber  ©toot  bie  Sö^nung.  £)ie  fec^ö  (^enturien  2lbclörciterei,  bie  immer  nocf) 

■ben  gongen  Seftonb  on  ̂ aooKerie  ouömacl^ten,  genügten  nic^t  für  bie  23ebürfniffe  beö  Kriege?, 
unb   ben    SOk^rbeborf   becfte   man   je§t   boburcl^,    bo§   mon   mof^l^obenben   jungen  Plebejern 
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gcfiattete,  aii§er^a(b  biefer  Senturicn  311  ̂ ferbe  ju  bienen;  nur  mu§ten  fie  auö  eigenen  9}?itte(n 
if)r  ̂ ferb  fleüen  unb  unterhatten,  lüätjrenb  bie  SIbetöreiterci  ^fcrb  unb  gutter  00m  «Staate 
erf;ielt.  3n  biefer  ?Reuerung  liegt  ber  Äeim  für  bie  2(uöbi(bung  beö  rönrifcf)en  SKitterfianbesJ. 
2Öir  fe^en,  trie  bie  ?Rotiüenbigfeit  beö  Äriegeö  ̂ ier  bereite  3"9^j^önbnijfe  in  ber  inneren  ̂ olitif 

f)erbeifiif)rt.  2(ber  nic^t  nur,  ta'^  Plebejer  je^t  ju  ̂ ferbe  bienen  burften:  im  Kriege  mac^t  jicb 
bie  perfönlic^e  Seiflung  gettenb,  unb  bie  ßeiflung  mei§  ̂ Infprüc^e  ju  ergeben  unb  burcb^us 
[e|en.  53öngft  maren  Plebejer  aucf)  Dffijiere  beö  SSürger^cereö  ber  Senturien  geworben, 
^rieggtribunen,  unb  ber  (Jinf(u§  eben  biefeö  ̂ eereö  ̂ atte  ben  SBanbet  in  ber  gorm  ber 

^^räfibentfc^aft  f;erbeigefüf;rt,  bie  ®a^I  fok^er  Offiziere,  anflott  ber  Äonfuln,  ju  ̂räfibenten. 
2)ie  neue  Orbnung  beftonb  feit  438  x>.  ßbr.,  inbeffen  mar  nocf)  nie  ein  plebejifcber  Äriegö; 
tribun  roirfiicf;  jum  ̂ röfibenten,  gum  jlonfuiartribunen  gemö^It  iüorben.  Slber  iräf;renb  ceö 
53ejenter!riegeö  gefc^af;  eö  jum  erflen  9}?a(e,  399  0.  (^^r.,  unb  jiüar  gelangten  bamalö  gleicf; 
mehrere  ̂ (ebejer  nebcneinanber  in  ha^  J^oKegium  ber  ̂ räfibenten,  (En.  ©enuciuö  an  i^rer 
@pi|e.  ?Rac^beni  bie  grunbeigentumbefi^enben  Tiic^tpatri^ier  in  ber  Senturienoerfaffung  juni 

S5ürgerrecf)t  gelongt  maren,  firebte  baö  SSorraärtöbrängen  ber  "^Plebejer  nocl^  ben  Ämtern,  auch 
nac^  bem  erften  5(mt  im  ©taate.  2)aö  '!^ai)x  399  t>.  (S^r.,  baö  fie  an  biefer  (Stelle  fü^rt,  ift 
ein  Spoc^enjaf^r  beö  ©tönbefampfeö,  auf  biefe  ̂ ö^e  ̂ at  bie  Plebejer  ber  SSejcnterfrieg  geführt. 
2)er  enge  ̂ ufammenbang  oon  öu^erer  unb  innerer  @efcf)icf;te  tritt  unö  f)ier  üor  2lugen. 

3m  ̂ a^ve  406  botte  ber  ̂ rieg  begonnen;  erfl  im  elften  3obre  ber  Belagerung,  396  ü.  (2^r., 
eroberte  ber  ©ihator  ?9?.  guriuö  ßamiHnö  93eji.  2(uö  ber  Beute  fcf;icften  bie  Stömer  einen 
goibenen  9}tifcf)frug  aU  ©ei^gefcbenf  narf;  ©elpbi,  ber  aber  famt  ben  römifcben  ©efanbten  üon 

liparifrf;en  Seeräubern  abgefangen  lüurbc.  ̂ nbeffen  2imafitf;eoö  oon  Sipara  rettete  bie  ©e; 
fanbten  unb  ha^  S^ei^^gefcbenE  auö  ber  @en)a(t  feiner  Seeraub  treibenben  Untertanen;  ber 
9}?ifcf)frug  fanb  in  Delphi  feine  5(uffie((ung  in  bem  Scbo^(mufe  ber  9}?affalioten.  ̂ um  Danf 
geiuä^rte  ber  Senat  bem  S^imafit^^eoö  bie  @afifreunbfcf)aft  beö    römifcben  Staate^,   bie    nacf> 



3g^  Ä.  3-  9(eumonn,  Die  J^elleniflifdjen  ©taoten  unb  bie  römifc^e  Olepublif. 

römifc^em  '3icd}tc  \id)  »ererbte,  unb  aU  bie  Sflömer  im  erften  punifc^en  ilriege  251  o.  (5f)r.  Sipora 
naf^men,  ehrten  fie  bie  ̂ RocJ^fornmen  beö  Sümafit^eoö  burcf)  Befreiung  oon  Untertänigfeit  unb 
SteuerpfHc^t.  ̂ db  nocl^  400  fef;en  rcir  otfo  bie  SRömer  bereite  in  5ßerbinbung  mit  ten 
©riechen  üon  Dfl  unb  5öeft;  fc^on  bamalö  njar  ?[Raffilia  mit  SRom  burc^  einen  greunbfc^aftö- 
üertrog  oerbunben,  er  l^at  bie  ganje  ̂ eit  ber  S^epublif  ̂ inburc^  bejlonben.  5Rqc^  ber  gotlifc^en 
^Qtaftrop^e  brockte  mon  in  ?0?affiIiQ  ©elb  für  bie  älbgebrannten  9lomö  jufammen,  unb  jum 
©onfe  bafür  gemährte  ber  ©enot  ben  maffaliotifc^en  jlaufleuten  .^onbetöbegünftigungen.  3n 
gonj  onbere  ̂ erböüniffe  fü^rt  unö  ber  liparifc^e  «Seeräuber;  unb  Äommuniflenftoot.  ©ebitbet 
botten  i^n  griec^ifc^e,  borifcl^e  ̂ oloniften,  bie  batb  noc^  580  öergebtic^  oerfuc^t  Ratten,  fic^  im 
®eften  ©i^iUenö  fejijufelen,  unb  bie  bonn  bie  liporifc^en  3nfe(n  be[e|ten.  ©ie  Rotten  fic^ 
bier  ber  etru^fifc^en  ©eerouber  ju  erwehren  unb  trieben  felber  ©eerciuberei  öon  i^rer  ̂ ox- 
forenburg  ouö  auf  fiipara.  ©er  ̂ mong  biefes  £ebenö  füf^rte  bei  i^nen  jum  ̂ ommuniömuö. 
3f;r  S3ermögen  roar  ©emeingut  unb  fie  fpeiften  in  ©pffitien,  bie  einen  befleltten  für  oKe  ben 
2Ider  unb  bie  onberen  ful^ren  auf  ©eeroub.  ©päter  fcf)ufen  fie  ̂ nbioibunteigentum  auf  ber 
^Quptinfel  Sipara,  auf  ber  bie  ©tabt  lag,  roöf^renb  fie  boö  ©ebiet  ber  anbcren  3nfe(n  ges 
meinfom  beroirtfcf^afteten;  man  fie^t,  bie  ©rünbung  ber  ©tobt  bot  ̂ ier  ben  ̂ (ntng  für  bie 
Slufteilung  öon  ©runb  unb  SBoben.  ©c^tie^üc^  teilte  man  quc^  bo^  ©cbiet  ber  onberen  3nfßln 
auf,  aber  in  ̂ erioben  oon  jroangig  Sauren  immer  aufö  neue.  SKit  bem  .^lorfarenfürften  oon 
Sipara  alfo  Ratten  bie  3lömer  396  o.  ßf;r.  greunbfrf;aft  gefcf;toffen. 

2)ie  SSemo^ner  oon  Sßeji  würben  in  bie  ©flaoerei  oer!auft,  baö  ©ebiet  oon  5ßeji  rourbe 
eingebogen  unb  unter  römifc^e  Äotonifien  oerteilt,  bie  ̂ ier  ben  ©ren^fc^ul  übernahmen.  Der 
Ärieg  in  ©übetrurien  ging  weiter,  im  ?Rorben  biö  SSolfinii,  Droieto,  wo  bie  Sflömer  391  fiegten. 
Tik  neuen  (Eroberungen  mürben  in  oier  neuen  lönbtic^en  ̂ ribuö  organificrt:  ein  großer  2!eit 
©übetrurienö  roar  romifcl^  geworben.  Slucf)  nacl^  ©üben  ftrecften  bie  Sftömer  i^re  2(rme,  be; 
reitö  393  f^atten  fie  eine  .Kolonie  narf;  (Sirceji  auögefanbt:  ba  famen  bie  .Letten  unb  nahmen  9lom. 

3n  ben  legten  ̂ a^rje^nten  besJ  5.  3a^rf;unbertö  wof^nten  bie  Gelten  am  Sfler,  an  ber 
oberen  Donau,  unb  oon  bort  weiter  nac^  5Rorbwefien.  Um  400  o.  Q^v.  aber  gerieten  bie 
.Gelten  in  S3ewegung,  oom  S(lf;eine  auö  brangen  fie  nacl^  granfreicl^,  baö  oon  i^nen,  ben  ©oHiern, 
feinen  5Ramen  ©oüia  erhalten  foHte;  fie  brangen  im  ©üben  bi^  nac^  ©ponien,  biö  noc^  ©abeö. 
53on  ber  Donau  auö  finb  fie  auö  ©übbeutfc^tonb  über  bie  2((pen  nac^  Italien  gejogen  unb 
fliegen  ̂ ier  ouf  bie  (Jtruöfcr,  baö  etruöfifc^e  9}?ailanb  unb  23oIogna  würben  feltifc^,  bie  ©enonen 
brangen  biö  jum  2lbriatifcf;en  5Weere:  fie  erfcl^ienen  auc^  in  ̂ ^oöfana,  auf  einmal  ftanben  fie 
oor  ©ufium.  ßö  war  einer  jener  SSöIferfiürme,  wie  fie  ungeahnt  loöbrec^en  unb  bie  Sänber 
ätterer  .Kultur  burc^fegen.  Um  über  baö  Unerhörte  fic^  ju  informieren,  fanbten  bie  9^ömer 
naci)  (Jlufium.  Db  bie  ©efanbten  unbebacl^terweifc  am  .Kampfe  ber  (Jtruöfer  oon  (Jfufium 
gegen  bie  .Kelten  teilgenommen  unb  bie  .Kelten  eben  barum  bann  SRom  bebrol^ten,  ift  fcl^wer 
ju  fagen:  nacl^  bem  ©iege  über  ßlufium  wären  fie  boc^  auf  jeben  gall  nac^  ©üben  gebogen. 
Daö  römifc^e  ölufgebot  50g  i^nen  entgegen  unb  ging  über  ben  2^iber;  auf  bem  rect)ten  S^iber: 
ufer  ftie§  eö  mit  ben  Struöfern  ̂ ufammen,  am  18.  3uli  fam  eö  ̂ ier  jum  .Kampfe,  gegenüber 
ber  ©teile,  wo,  etwaö  oberhalb  oon  gibenö,  ein  linfer  5Rebenflu|  beö  S^iber,  bie  SlUia  münbete, 
i^re  5Rieberlage  macl^te  ben  2^ag  ber  2111iafcf)lac^t  für  bie  SRömer  auf  bie  Dauer  jum  „fc^warjen 

S^age".  Daö  ©roö  beö  gefc^lagenen  .^eereö  fonnte  \\d)  nad)  SSeji  retten,  ein  fleinerer  Seil 
burcl)fcl^womm  ben  S^iber  unb  entfam  nacl^  Sflom.  Slber  bereite  brei  Sage  nacl^  ber  ©cl^lacl^t 
langten  aucf;  ̂ ier  bie  ßtruöEer  an  unb  befe^ten  bie  ©tabt  mit  Sluöna^me  beö  befefiigten 
.Kapitolö,  fie  lagerten  fieben  S[Ronate  in  ber  ©tabt  unb  3^9^"  fcljliepc^  ah,  weil  fie  bie 
9}telbung  oon  einem  Einfall  ber  23eneter  in  i^r  eigene^  ©ebiet  erf)ielten;  ben  Söertrog  mit 
ben  ©alliern  l^atten  bie  Slömer  mit  taufenb  ̂ funb  ©olb  erlaufen  muffen.  93ei  ber  23es 
feßung  burcl^  bie  ©allier  ift  ein  Seil  3flomö  in  flammen  aufgegangen.  Die  Satfacl^e  beö 
gallifc^en  ̂ ranbeö  ijl:  unbeflreitbar,  fcf)on  ber  tumultuarifc^e,  unregelmäßige  ©ieberaufbau  nad^ 
bem  Slb^uge  ber  ©allier,  beffen  ©puren  erft  ber  neronifcl)e  23ranb  getilgt  l^at,  läßt  baran 
nirf;t  jweifeln;  aber  bie  2Iuöbef)nung  beö  23ranbeö  würbe  in  ber  golge  fiarf  übertrieben,  in 
ber  abgebrannten  ©tabt  wören  bie  ©allier  nic^t  fieben  3)?onate  geblieben.  Dkpoleon  ocr* 
ließ  baö  brenncnbc  9}?oöfau. 



9>cn  bor  Grcbcrung  (Sübitalicng  big  jur  Unterwerfung  i!atiuniö.  335 

3m  3«f;rc  bcö  antalfibifcf^cn  gricbcn^,  387/386  o.  Cf^r.,  f)obcn  bie  ©allicv  9loin  befc^t, 
nbcr  bie  ̂ iinbc  bcr  ̂ ataflropf^c  ifl  nicf)t  ctira  fofovt  nad)  ©ricc^cnlanb  ciebvungcn,  eö  Der; 

gingen  fiifi  iMcr^ig  3abrc,  biö  bie  ©riccben  bat>on  cvfur;rcn.  Sin  ̂ eitgenoffc  beö  '"^(rifloteleö, 

ein  ©cbüler  ̂ Uiton^,  ypercflibcö  ̂ ontif'oö,  tat  bie  pf^antaflifcf^e  50?etbiin,q,  ein  ypeer  auö  bem 
.f'^npcrborccrfanbe  habe  bie  oni  gvofKn  5}?eerc  gelegene  griecl^ifcf;e  ©tobt  '3iom  genommen. 
Unb  5(vifioteIeö  felber  f;attc  üon  ber  (Jinnaf^me  ber  ©tobt  burcf)  bie  .Gelten  9ef)öi-t,  Suciu?! 
fjobe  [ie  gerettet.  J)er  2öieberf;erfiencr  3umiiö  ouö  ber  gallifcf)en  .^atcijlropbe  tnnr  aber  5}Jarcuö 

guriuiJ  (5aniinii(<,  nicf)t  fein  ©of^n  Suciuö,  bcr  jlonful  beö  3n(ireö  349  t».  Cf)r.  2)rei§ig  3of)re 

nac^  ber  'iJdliafcbfncbt  batten  bie  .^leiten  einen  neuen  Staubjug  unternommen,  ber  [ie  biö  nac^ 
Sllbo  fübrtc,  unb  349  famen  fic  micber:  ba  traten  bie  SRömcr  mit  if^ren  23unbeögeno[[en  i^nen 
entgegen,  unb  bie  ©aKier  gegen  \\d)  gurücf.  Sbcn  bamalö  »var  2uciuö  guriuö  (Samiduö  jlonfui, 

ibn  bringt  ̂ 2(riflote{eö  mit  bcr  großen  ,^ataftrüpf)e  in  ̂ erbinbung,  er  f;at  atfo  üon  ber  großen 

^ataftrepf;c  nicbtö  üor  349  erfa(n-cn.  (5ben  im  '^ai)xe  349  mar  eine  griecr;ifcf)e  glotte  an  ber 
Iatinifcf)en  Äüfic  erfcl)ienen,  eö  mag  eine  fi;rafufifcf;e  gen^efen  fein.  Sann  ifl  bie  j\unbe  \voi){ 
über  @t;rahiö  unb  jlorintf)  nac^  ̂ tf;en  gekommen. 

3m  ̂ olanb  F;otten  bie  ©allier  fic^  angefiebelt,  bei  i^ren  roieberboltcn  ^ügen  nacf)  bem 

©üben  gingen  fie  ober  nirf^t  foiror)!  auf  Eroberung,  aU  auf  Slaub  unb  ̂ (ünberung  auö.  ß"in 
Sabrbunbert  lang  roaren  fic  ber  ©chrerfen  ̂ tatienö,  biß  284  t>.  ß^r.  ̂ lach  bem  Einfall  t>on 
349  fübrtc  bie  9}?ac^tflcltung  ber  SRömer  feit  bcr  2(uf(öfung  beö  latinifc^en  23unbcö,  feit  338,  bie 
©aUier  334  jum  5(bfc^Iu§  eincö  förmlicbcn  griebenö,  ben  fic  brei^ig  3o^re  f;ieltcn,  biö  fie  burcf} 
Scroegungen  ber  tranöa!pinifcf;cn  ©tämme  lüiebcr  in  Unruf^c  gerieten.  5Rocl^  285  fielen  bie 
.Ketten  oor  SIrretium,  unb  nac^  bcr  Sßcrtrcibung  ber  ©enoncn  auö  if;rcm  ©cbictc  unb 

ber  ©rünbung  ber  römifcf;en  .Kolonie  ©eno  ©allica  i-Dcrbcn  bie  ̂ ojer  284  t»on  ben  S^ömern 
am  oabimoniffr;cn  @ee  gcfcf;Iagcn.  93on  jc§t  ab  f;at  Italien  üor  ben  Gleiten  9Uif)e,  fie  rücnben 
fic^  jc^t  nacf)  ber  53alfan^albinfe(,  im  3«brc  279  erfc^^cincn  fie  in  5)?aFebonien,  t?or  Dclpf^i. 
2)er  feltifc^e  jpäuptling,  bcr  279  gegen  ©elpf^i  gog,  f;ie^  ̂ rennuö.  ©iefcn  5Ram.cn  ̂ at  bie 
fpöterc  römifcl^c  ©cfcl^icl^tfc^rcibung  auf  ben  Eroberer  Siomö  übertragen,  beffcn  5Rame  bcr 
eckten  Überlieferung  unb  baber  aucl^  unö  unbcfannt  ifl. 

©ie  .Katafiropf;e  oon  387/386  ifi  nur  bei  einem  unbefefiigten  Sftom  »erfiänblic^;  mit  2Iuö; 
nal^me  beö  fcficn  .H^apitolö  mar  9lom  bamatö  nocf;  nic^t  ummauert.  X>ie  fog.  feryionifcl^e 
9)?auer  fi:ammt  meber  auö  ber  .Königögeit,  noc^  auö  bcr  früf;en  SRcpublif,  fie  mürbe  evxid}tct 

in  bem  3nf)i"^unbert,  bcr  ©alHcrjüge,  jur  @icf>crung  gegen  bie  Gleiten.  3"  ̂ icfc  3^it  meifen 
aucf;  bie  ̂ Jla^e  i^rer  ÖUjlc.    Sie  genauere  3citbcfiimmung  mirb  mciter  unten  gegeben  merben. 

5[Rit  bcr  ©cl^äbigung,  mclcl^e  bie  23eüölf'erung  9^om6  burcl^  ben  ©anicrcinfall  erlitten  l^attc, 
mirb  bie  2ätigfcit  beö  9)?.  ?!}?antiuö  gufammenf^öngen,  beretmegen  man  i^n  beö  ©trcbenö  nacb 

bcr  2!t)ranniö  berichtigte,  übermöttigte  unb  tötete;  385  t>.  (^^r.  (5r  mu§  fic^  alfo  beö  geringen 
23o{fcö  angenommen  ^aben,  baö  burc^  bie  gallifc^e  Sefc^ung  9lomö,  fomie  burc^  ben  25ranb 
arg  genug  l^cruntergefommcn  fein  mocl^tc. 

Srft  jc^t  gelangte  man  aucf)  baju,  bie  bereitö  oben  gcmelbcte  Drganifation  beö  eroberten 
©übetruricn  oorjune^men,  aber  immer  ricl^tcte  man  bie  SUcfe  nacf)  allen  ©eiten,  aucl^  auf 
üolffifcl^em  23oben  mürben  jc^t  jmci  .Kolonien,  ©atrifum  unb  ©etia,  gegrünbet,  385  unb  382. 
Unb  cbcnfaHö  382  begann  ber  .Krieg  mit  ̂ ränefle,  ber  ̂ afiion  beö  SIppennin  mit  feiner  alö 
?0?itteIpunft  ber  Umgebung  bcbcutcnben  Sage,  ein  .Krieg,  ber,  mit  mannigfacl^er  Unterbrechung, 
erfi  338  jur  Untermerfung  ̂ räncfieö  führte.  2Iuc^  Xuöfulum,  bie  Satincrflabt  jmanjig  9}Jinutcn 
öom  l^eutigcn  ̂ roöcoti  gelegen,  mit  feinem  freien  2(uöblirf  auf  bie  .^öl^e  beö  Sllbanerbergcö  unb 

bie  (Jbcne  gu  feinen  ̂ ü^en,  trat  in  ©egenfa^  S^g^n  dlom  unb  mu^te  unter  ungünfiigen  "^c- 
bingungcn  in  ben  römifc^cn  ©taatöoerbanb  eintreten,  eö  mürbe  iia^  erfic  römifc^e  S^uni^ 
cipium.  Sie  ?KunicipaIen  finb  römifcf)e  S3ürger,  bie  nur  an  ben  Sofien  beö  ©toateö, 
feinen  ?0?unera,  SIntcil  ̂ obcn,  an  ©teuerpflic^t  unb  .Kriegöbicnfl,  benen  ober  bie  politifc^en 

Siechte  beö  23ürgerö  fef)Ien,  ©timmrec^t  unb  ©o^Irec^t,  boö  oftiüc  unb  paffioe,  bie  ®(if){bar; 
feit  ju  ben  ©tootöömtcrn.  3n  boö  gleiche  ungünjiige  9lccl^tööerl^ältniö  mu§te  in  bcr  ̂ olgc 
baö  etruöfifcFje  ßoere  eintreten,  Seroetri,  cäritifc^cö  S^ec^t  ifi  ̂offiobürgerrcc^t,  SÖ^unicipoIrcc^t. 
93on    biefcn    ©emeinben   bcr  ̂ affiübürger  gelangte  atlmäfjlicf)  eine   nocf;  bcr  onberen  in  ben 

aBfltaefcl)id)tc,  Siltcrtiim.  49 



386  Ä.  3-  ̂tfumann,  Sie  f^eneniflifcf^cn  (Staaten  unb  bie  römifc^e  9?eput)(if. 

93efi|  oollcn  Sürgerrecl^teö,  unb  aU  nacf;  beni  SSunbcs^genoffenfriege,  90  unb  89  o.  (5f;r.,  boö 
SSürgerrecfjt  unb  ̂ icar  baö  oolle  ficf;  über  gonj  ̂ toUen  ouöbe^nte,  oerjionb  bie  neue  5)?uni; 
cipolorbnung  unter  5[)?unicipien  römifcf;e  5ßonbürgergemeinben  mit  iotaUt  Slutonomie. 

91qc^  380  ü.  ßf;r.  raeifc  unfere  ̂ enntniö  ber  äußeren  @efcf)ic^te  9lomö  eine  ZMc  oon  fafl 
jttjanjig  Saferen  auf.  6c^merlic^  ift  bomatö  nic^tö  gefcf)e^en,  ober  eine  fpätere  tenbenjiöfe 
^orfiellung  ber  ©efcf;icf;te  beö  (StQnbefompfeö  f;at  bie  @efcf;icf)te  jener  Sa^re  fo  zerrauftet, 
bo§  Ungef;örigeö  in  fie  hineingetragen  ijl,  rcö^renb  anbereö  geftric^en  [ein  rcirb.  Slucl^  rooren 
cö  gar  nicf)t  fo  oiel  3of)re,  baö  ©pflem  attr6mifcf;er  (^^ronologie  ̂ ot  oor^anbene  ©c^trierig; 

feiten  burcf)  giftionen  an  biefer  ©teile  gu  befeitigen  ioerfucf;t  unb  bie  5eitrecf)nung  jener  '^ai)xe 
baburc^  für  immer  ̂ eiüoö  zerrüttet,  ̂ od)  immer  rebet  man  öom  Slbfc^luffe  beö  @tönbe= 

fompfeö  burc^  bie  Iicinifc^;fertifcf)en  ©efe^e  bcö  3oF)reö  367  o.  ßl^r.  unb  periobifiert  nocf> 
if;nen  fogar  bie  a(trömifcf;e  ©efc^icf)te.  5Benn  mir  auf  eine  2Bieberf)erfleüung  ber  öu^eren 

©efc^ic^te  SKomö  in  jenen  S^^rcn  auc^  oerjicf^ten  muffen,  fo  gelingt  eö  boc^,  bie  Über* 
malungen  ber  5ßerfaffungögcfcl)ic^te  ju  entfernen,  foraie  ̂ eki)nunQ  unb  garben  beö  eckten 
23ilbeö  ̂ ier  mieberauflcben  ju  taffen. 

So  f;anbelt  fic^  um  brei  angebliche  ©efe^e  ber  Söolfötribunen  d.  Siciniuö  ©tolo  unb  2. 
©ertiuö  Sateranuö,  bie  ben  roirtfrf^aftlic^en  Übergriffen  ber  Steicl^en  rce^ren,  ber  9Rot  ber  oers 
fc^ulbeten  armen  ßeute  fteuern  unb  bem  (J^rgeij  ber  SSorne^men  unter  ben  Plebejern  bie 

^röfibentfc^aft  unter  'SlMW^t  jum  ̂ onfutate  ficf)ern  foltten.  £)ie  ©c^ulbner  follten  baburcf; 
crleicl)tert  irerben,  ba§  ben  ©löubigcrn  bie  gqa^lten  ̂ infcn  üom  Kapitale  abgezogen  unb 

ber  9lej1:  ratemneife  abgejaf^lt  lüürbe.  Sßom  ager  publicus,  ber  ©omäne,  follte  niemanb  me^r 
atö  500  9}?orgen  in  9Ru§nie^ung  nef;men  bürfen;  baö  follte  bie  Übergriffe  ber  9}?äc^tigen  unb 
9leicl)en  treffen,  bie  ben  fleinen  9}?ann  nic^t  f}eranlie|3cn  ober  i^m  nic^tö  übrig  liefen,  ßnblic^ 
follte  man  oom  Äonfulartribunat  roieber  jum  Äonfulate  jurüdfe^ren  unb  bie  eine  ̂ onfulot* 
ftelle  ben  Plebejern  refcroieren. 

S3on  biefen  brei  ©cfei^en  ift  nur  eineö  bem  ̂ nl)altc  nad)  e(^t,  aber  in  eine  ganj  anbete 
3eit  gefcl^oben,  baö  üom  ager  publicus,  bor  Somöne;  bie  beiben  anberen  finb  üöllig  nicl^tig. 
2)aö  @cl)ulbcngefe§  fpiegelt  bie  ©unfeine,  roie  bie  römifcf)e  jeunesse  doree  ber  auögel^enben 
Skpublif,  mie  auc^  bie  ̂ otilinarier  fie  Regten,  in  tai  oierte  3a^rf;unbert  o.  S^r.  jurüdf.  Unb 
gefe^lic^e  23eftimmungen  über  ©omöne  fonnten  bamalö  auö  bem  ©runbe  überhaupt  noc^ 

nic^t  getroffen  tüerben,  roeil  eö  £)omäne,  »renn  überf^aupt,  bamalö  erfl  in  geringflem  Um« 
fange  gab.  Silier  eroberte  ©runb  unb  S3oben  mar  immer  gleicl^  aufgeteilt  roorben,  an  römifcl^e 
23ürger  unb  latinifcl^e  ̂ oloniflcn.  (5rfi:  nac^  ber  (Eroberung  ganj  ̂ talienö  raar  fo  oiel  ©omäne 
tjor^anben,  ba§  gegen  SJJi§bräuc^c  bei  i^rer  Oht^nic^ung  eingcfcl)ritten  rcerben  mu§te.  2(ud 
melc^cr  ̂ cit  baö  Slrfergefe^  njirflicf)  flammt,  mirb  meiter  unten  bargelegt  raerben.  Dh  man 
Jlonfulortribunen  ober  ilonfuln  mahlen  raolle,  ̂ atte  man  ̂ Q^r  für  3a^r  ju  beflimmen,  auc^ 
trenn  man  fic^  feit  392  o.  ß^r.  nic^t  me^r  jur  ®a^l  üon  ̂ onfuln  entfc^loffen,  fonbern  immer 
^onfulartribuncn  gen)äl)lt  ̂ atte.  5öenn  man  für  366  o.  ß^r.  raieber  ̂ onfuln  raäf^len  sollte, 
fo  beburfte  man  ba^u  feineö  ©cfe^eö.  Söngfi:  »uaren  Plebejer  ̂ röfibenten  ber  SRepublif,  feit 
fcen  plebcjifc^en  ̂ onfulartribunen  beö  ̂ a^reö  399  o.  S^r.  SBenn  man  für  366  §um  Äonfulate 

jurüdfe^rte,  fo  oerftanb  eö  fic^  »on  fclbfl,  ba^  man  ben  Plebejern  ben  2lnteil  on  ber  ̂ rafi* 
bentfc^aft,  ben  fie  längfl  befa^en,  auc^  in  ber  gorm  beö  Jlonfulateö  nicl)t  oerfagen  fonnte. 

5[Rit  ben  3ntcreffcn  beö  (Stünbefompfcö  l)at  bie  'SiMh^t  oom  ̂ onfulate  nid^t  hai  minbcjle 
^u  fcf;affen.    Slber  »üaö  f)at  fie  ju  bebcuten? 

3n  ber  gorm  beö  ̂ onfulartribunateö  Tratten  immer  brei,  oier  ober  fecl^ö  ̂ röfibcnten 

follegialifc^  nebeneinanber  gejlanben,  o^ne  (3cl)eibung  oon  ©pejialfompetenjen.  (Jine  ©pejiol* 

fompetenj  befa^  nur  ber  <2enfor,  beffen  2(mt  man  435  •o.  &)v.  oon  ber  ̂ röfibentfc^aft  abge« 
jmeigt  ̂ atte.  Unb  366  ü.  ß^r.  jraeigte  man  loon  ber  ̂ räfibentfcf)aft  eine  »reitere  ©pejial^ 
fompctens  ah^  bie  beö  ciüiljuriöbihionellen  ^rätorö,  ber  ben  ̂ räfibenten  ber  Slepublif  nacf)« 

georbnet  raurbe;  bie  ̂ räfibcntfcf)aft  mürbe  auf  bie  ̂ ^''^^if^^^^io^^it  befc^ränh.  ̂ u  roeld^em 
^tüecfe?  5Ric^t  auö  ̂ ntereffen  beö  ©tänbefampfeö,  fonbern  auö  üern)altungötecl()nifc^en  ©rünben: 
bie  9lüdfe^r  5um  jmeificlligen  ̂ onfulate  unter  Slb^raeigung  ber  ©oiljuriöbiftion  bebeutete  bie 
rt]ilitärifc^e   ̂ on^entrierung  ber    ̂ räfibentfc^aft,    beren   man  in   einem    ̂ ^i^olter   ber  Kriege 
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tcbiirftc.  ©er  ̂ räfibcnt  braurfitc  [\(h  nun  mit  bcr  GiüKjuriiJbiFtion  nicl^t  nicf)r  nt>5ii(^c6cn,  itnb  bcn 
nnlitärifcfKn  ;^ntcrcffcn  cnt[prarf)cn  ̂ ipci  ̂ ])röfibcntcn  bcffcr,  aU  tvc\,  oicr  ober  fecf;ö  ̂ ^oHegcn. 

Sn  ber  ?ilcc\cl  jrurbe  je^t  in  ber  Zat  ein  ̂ Mcbcier  ̂ um  .Penfill  geu^öMt,  bie  erflcn  piche- 

jifd)en  Äonfuln  »raren  2.  ©ertiiiö,  2.  ©enucius^  un'o  CS.  V'iciniuö.  ̂ 2(bcr  biö  343  ü.  &)v.  tarnen 
®ahtcn  pon  ̂ »uei  ̂ atrijiern  immer  nocf)  üor,  nnb  jtnei  Plebejer  werben  ncbeneinanbcr  ^um 
crfienmal  für  172  v.  (5br.  ju  ̂onfiitn  befiellt.  £)af^  bie  ciöiljuriöbiftioncUe  ^rötiir  oon  Einfang 
(in  ben  Plebejern  offen  ftanb,  öerfte^t  fic^  oon  felbcr,  Jüenn  aiicf;  erfl  337  t>.  (Ehr.  ein  Plebejer 
totfäcblicf»  ̂ H'ätor  mirb, 
Qu.  ̂ Publiliuö  W^o.  'ilud) 
für  ©iftatur  unb  Genfur 
it»arcn  bamaB  bie  jtonfe; 
qucnjen  fcf;on  gebogen, 
(5.  5}?orciuö  9^utihiö  wav 

ber  erfic  plebeiifc^c  Siftator 
nnb  Eenfor,  356  unb  351 

v\  Gf)r.  ̂ tebejifc^c  3Ibiten 
ftanben,  mir  miffen  nic^t  feit 
irann,  im  ̂ uf^^iiTtßriFiQngc 
mit  ber  aedes  Cereris,  bem 

Gereötempet  am  2(bf;ange 
beö  2(t)entin  nacf;  bem  Sir= 
Faö  ju;  neben  fie  traten  366 

für  bie  2Iufficf;t  über  'Math 
unb  JpanbeIöoerfef)r  jmei 
curulifcl^e  Ülbilen;  biefe  neue 
5lbilität  roar  t>on  2lnfang 
<tn,  in  befiimmter  5Rormie= 

rung,  beiben  ©tonben  ̂ u- 
gänglicf;.  3n  ber  golge  ent? 
falteten  beibe  Ölbilitötcn 

tF)ren  ©lanj  bei  ber  ̂ ui^ 
rüfiung  ber  ©piele. 

50?ilitärifc^e  9lüc!fic^ten 
»raren  eö  gerrefen,  bie  ben 
2Inta§  für  bie  9lücffe^r  jum 
Äonfulate  gegeben  l^atten, 
unb  an  Gelegenheit  jur 
Sluöübung  beö  mi(itärifc^en 
•tommanboö  fef)Ite  eö  nicl^t. 
3m  ?Rorben  griffen  362  bie 
^ernifer  gegen  SKom  ju 
ben  Saffen  unb  im  jlampfe 
gegen  fie  fiet  D..  ©enuciuö, 
ber  fünfte  plebejifc^e  ÄonfuI;  358  rourben  fie  übermunben.  S)er  5ßorfio^  ber  ©allier  biö  2Ifba 
bagegen  ̂ atte  bie  SRömer  fo  überrafcl^t,  ba^  fie  feine  ̂ eit  f;atten,  ir)nen  entgegenzutreten;  n)enn 

bie  ©otlier  tro^bem  abzogen,  fo  rrirb  bie  Urfacf^c  boron  barin  liegen,  ba^  in  ben  brei§ig  ̂ a'()xen 
nad)  ber  SlUiafc^Iac^t  Siom  befefligt,  bie  ferrianifcf;e  SWauer  gebaut  rrar.  "^ir  gewinnen  ̂ ier 

bie  genaue  2)atierung  für  ben  23au  ber  ferrianifcf;en  5[)?auer,  bie  brei  ̂ a\)v^e'(}ntc  nad)  386. 
Sie  9lömer  blieben  in  ber  ©tabt,  unb  bai  ummauerte  9lom  mar  für  bie  ©allier  unangreifbar. 
Sie  (Eroberungen  im  rolffifci^en  ©ebicte  rrurben  358  burcf)  bie  ̂ egrünbung  zweier  neuer  2!ribuö 
organifiert.  Die  ̂ ejiel^ungen  ju  gatium  mürben  neugeorbnet.  Saö  alte  23ünbniö  beö  @p.  (^affiuö 
mit  ben  Satinern  mürbe  erneuert,  b.  f).  bocb  mof)I  jeitgemä§  umgejlaltet,  unter  fiärferer  25e; 
tonung  ber  (Stellung  9^omö.    ̂ n  ber  ̂ olgc  erfcbeint  bie  93erfaffung  ber  latinifc^en  ©emeinben 
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Ser  tarpcjifcf)C  ̂ cH. 
^i}oioQtap'()ie  öon  5Inbcrfon,  SRoni. 
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mit  i^tcn  ̂ rotoren  unb  ̂ bilen  aU  eine  Dloc^bitbung  ber  römifcften.  2)er  Oleuorbnung  Catiumö 

folgte  ein  etruöfifcf;er  jlrieg  auf  bem  ?5u^e,  357—354  o.  Gf)r.  ?IRit  rcek^er  2But  biefer  ̂ rieg 
geführt  raurbe,  ergibt  fic^  barauö,  bo^  im  3a^re  354  t>.  ßf)r.  260  ̂ O^önner  auö  S^orquinii  ju 

giom  Quf  bem  'SRathe  ̂ ingerirf)tet  rourben,  b.  i).  bocf;  roo^l  nicht  auf  bem  gorum,  boö  bem 
militärifc^en  ̂ mp^i'iuni  nicht  unterlag,  fonbern  auf  bem  ?L)?aröfe(b.  2)oö  atlerroic^tigfle  aber 
raar  baö  23ünbniö  jiüifc^en  9^om  unb  Samnium  auö  eben  bem  Sa^re  354;  mit  i^m  griff  bie 
römifc^e  ̂ olitif  ̂ um  erftenmal  nad)  ©übitalicn  binüber.  2)ie  Steigerung  ber  römifc^en  5}?acf)t 
mochte  ben  Satinern  längft  ju  benfen  gegeben  baben;  bie  Umflammerung  oon  Sflom  im  ?Rorben 
unb  Slomö  23unbeögeno[fen  im  ©üben  Iie§  ben  tatinifcf)en  Sunb  je§t  für  fic^  fürchten. 

Um  bie  5[Ritte  beö  oierten  ̂ öbr^unbertö  ü.  (5f)r.  finben  lüir  in  2Rom  greifbare  ©puren 
umfaffenben  überfeeifc^en  y:)onbetö:  neben  ben  S(cf erbau  tritt  ̂ erfe^r  unb  ©c^iffo^rt.  Um 
400  t>.  &)x.  voav  ,^artf)ogD  jur  SJtünjprägung  t>orgefcf)ritten;  ein  f^atbeö  ̂ a^r^unbert  fpäter 
folgte  9lom  biefem  S3eifpiel.  T)ie  römtfc^e  SJ^ünge  gef;t  nic^t  auf  bie  Secemoirn  jurücf,  fonbern 

ifl  ein  3fl()rf^unbcrt  jünger,  ̂ u  bem  ©cf)üler  beö  Strijioteleö,  ju  Zi)eop^xa'^,  wav  bie  ̂ unbe 
oon  einer  ©eeerpebition  ber  SRömer  nad)  bem  etrui^fifc^en  ̂ orfifa  gebrungen,  aber  bie  Snfet 
erfc^ien  i^nen  aU  ein  einziger  UrJüatb,  unb  fo  gaben  fie  bie  Slbfic^t  auf,  in  Äorfifo  eine  ©tobt 

ju  grünben.  ©eit  ben  'Reiten  ber  ̂ bofäer  unb  ber  ©eefcf)toc^t  ouf  bem  tprr^enifc^en  $[Reere 
waren  bie  maritimen  unb  ipanbetöintercffen  üon  jtartbago  unb  ̂ trurien  üerbunben,  eö  beflanben 

aiid)  i)anbe(öt)ertrcige  jVDifc^en  ilartbagern  unb  ßtruöFern.  Unb  mit  bem  fee;  unb 
banbetömäc^tigen  ^Virt^ago  fcf)Ioffen  je^t  aucf;  bie  Stömer  grcunbfc^aft.  T)en  5Borttout  biefeä 

erflen  greunbfcbaftö;  unb  Xpanbelöoertrageö  mit  Äart()ago,  auö  bem  3al^re  348  o.  (^f;r.,  bc; 
fi^en  mv  noc^  in  griecf)ifcber  ilberfe^ung. 

2)er  SSertrag  »erbietet  ben  Siömern  bie  f^abrt  über  baö  jc^öne  53orgebirge,  in  ber  3Rähe 
oon  Äartf;ago,  Binauö  nacb  2Qefien,  b.  f).  noc^  S^arteffoö,  nacb  ©übfpanien,  beffen  ij)anbet  bie 
Äart^ager  für  ficb  ju  monopolificren  fucf)ten.  Sibnen  unb  ©arbinien  gaben  bie  ̂ artf)ager 
bem  romifcl)en  Kaufmann  frei  unb  garantierten  bem  23erfäufer  fogar  oon  ©taatö  roegen  bie 
3af}lung,  fallö  bciö  ©efc^öft  unter  ̂ ujie^ung  üon  ̂ erolb  unb  ©c^reiber  abgefc^Ioffen  roar. 
3n  if)rem  ̂ errfc^aftögebiete  auf  ©icilien  ftcllten  fie  bie  SRömer  fic^  fetber  oöllig  gleic^.  ©iefen 
55ertrag,  ber  fie  t?on  ©übfpanien  auöfc^Iie^cn  foKtc,  muffen  bie  9lömer  baburcf)  umgangen 

haben,  ba^  fie  nac^  ©übfpanien  nic^t  ber  afrifanifcben  Jl'üfi:e  entlang  fuhren,  fonbern  über 
bie  fübfrangöfifche  oon  Diorben  her  über  baö  ©ebiet  ber  59?affianer  nacl^  S^arteffoö  famcn;  ber 
jraeite  23ertrag  graifchen  9tom  unb  jlart^ago,  oom  .^a^re  343  o.  ßf^r.,  üerfperrte  ben  S^ömern 
aucf)  biefen  ®cg.  2Iuch  oon  bem  ̂ onbei  in  ©arbinien  unb  ßibpen,  au§er  Äart^ago,  tnerben 

bie  SRömer  je^t  auögcfcbloffen.  '^n  Karthago  felber  aber  unb  in  bem  forthogifcl^en  ©icilien 
bürfen  fie  i)anbe(  treiben,  genau  fo,  raie  bie  farthagifc^en  23ürger  felber.  SBcnn  biefer  jroeite 
53ertrag  eö  ben  Stömern  auöbrücflic^  »erbietet,  in  ©arbinien  ober  Sibpen  eine  ©tabt  gu 

grünben,  fo  tüirb  baö  barum  gefcl^chen  fein,  rceil  unmittelbar  »orfter  bie  SRömer  bie  ©tobt; 
grünbung  auf  bem  etruöfifchen  jlorfifo  »erfucbt  haben  merben.  ©iefe  römifc^e  gohrt  nocf; 
Äorfifa  mu§  olfo  jmifc^cn  348  unb  343  ».  (li)v.  erfolgt  fein. 

X)ie  beiben  5ßertröge  entholten  aber  oucl^  ̂ efiimmungen  über  Satium  unb  finb  für  uniJ 
unfchä^bore  Urfunben  für  bie  römifcf)4otinifc^en  SSejiehungen  in  ben  Rohren  unmittelbor  oor 
bem  Sluöbruch  beö  ßatinerfricgeö.  Der  erfi;e  Sßertrog,  ber  üon  348,  fcf)ü§t  oor  ben  ̂ orthogern 
SIrbeo,  2Intium,  Sourentum,  Circeji  unb  S^orracino,  boö  fie  406  o.  &)r.  erobert  hatten,  foroie 
olle  anbeten  ktinifchen  Drte,  bie  9iom  Untertan  feien.  %alU  einige  biefer  lotinifc^en  ©tobte 
ben  Slömern  nicl^t  untertänig  uiören,  fo  f ollen  bie  Äortboger  ficl^  ihrer  entboltcn;  nehmen  fie 
ober  bocl^  eine,  fo  foKen  fie  fie  unyerfehrt  ben  iKömern  ausliefern.  9}?on  fieht,  n?ie  bie  Stömer 
bereitö  348  einen  ̂ ^eil  üon  ßotium  gur  Untertönigfcit  hina^Ö^an^i^inößn  haben,  unb  rcie  fie 

bereit  finb,  bie  noch  nicht  untcrtönigen  ju  'jwingen.  91och  fchlimmere  @in=  unb  2Iuöblide  er= 
öffnet  unö  ber  jjreite  Sßertrog,  ber  »on  343.  9lehmen  bie  Äorthoger  eine  lotinifc^e  ©tobt, 

mit  ber  bie  Slömer  einen  formellen  griebenöüertrag  hat>en,  bie  ficl^  ober  ben  Slömern  gegen= 
über  felbfionbig  hält,  fo  follen  bie  Äorthager  biefe  ©tabt  ben  9tomern  übergeben.  23aö  barin 

ifi,  follen  fie  behalten,  auch  bie  SJJenfchen,  b.  h-  olö  ©floDcn,  nur  bürfen  fie  fie  nicht  in  xö- 
mifcf)e  ypöfen   bringen;  bort  foll  jeber  Slömer  ihre  greilaffung   f orbern  bürfen.    Sie  Satiner 
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ber  9^om  nicht  untcrtänijicn  ̂ atincrjläbtc  baj-ici^n  jict'cn  bic  9^öincr  'oö\\\(\  prciö :  nehmen  bic 
^avtfHii}cr  eine  \M)c  ̂ tobt,  fo  (niben  fie  bie  6tabt  ebenfalls  ben  5)lömern  (luö^iiliefern,  S^ahc 
unb  ?3?en[cben  aber  bebatten  fie  unbebingt  unb  bürfen  biefe  oerfnecf)teten  !^ntiner  [ogar  in 
vöniifcben  .Öäfen  a(ö  @f(aoen  ocrfaufen.  <Bo  gefpannt  iinivcn  im  ijaf^rc  343  o.  ßf)r.  bie  93e: 
jiebnngen  ̂ unfcben  9ii>mern  unb  Satinern.  ßö  bebarf  feiner  treiteren  2Bürte:  man  jlanb  im; 
mittelbar  lun-  bcm  Jtriege. 

^n^Rnfcben  battcn  bie  Üiömer  bie  Umf(ammerung  ber  Satiner  \)ot(enbet.  3en[eitö  üon 
Sarracina,  ̂ tinfcben  i^otöfern  unb  itampancrn,  im  2ale  beö  Ciriö,  beö  ©arigliano,  oöfifcf^en 
©tammeö  unb  oöfifcber  @pracf;e,  iuül;nten  bie  2(u[oneö,  bie  2(urunfer.  @ie  finb  immer  ein 
fleiner  ©tamm  gemcfen,  ber  9^Qme  3(ufonien  für  ̂Italien  ift  eine  M^ne  SDJetapf)er  auguftcifcf^er 
Siebter,  aber  if^re  Sage  njurbe  jet^t  bcbeutfam.  ©ie  unterfa^en  im  ̂ o^re  345  ben  9^ömern, 

bie  babci  oon  ben' ©amniten  unterftü^t  mürben,  ebenfo  mie  bei  ber  völligen  Untermerfung ber  93ülöfer,  345  unb  341;  ben  oberen  Siriö  mit  gregellä  unb  ©ibicinum  nef^men  babei  bie 
©amniten  für  ficb.  ©aö  Satium  jener  S^^re  jeigt  unö  ber  rümifc^=fartbagifc^e  Vertrag  oon 
343.  Satium  unb  jlampanien  faf;  ficf)  t>on  9iom,  oon  ©amnium  bebrobt;  ba  oerbünbeten  firf; 
Satiner  unb  Jlamponer  unb  fcf^Iugen  340  loö,  ber  Sotinerhicg  brac^  an.  ©er  jlonfui  Z.  9)?an(iu<J 
fiegtc  an  ber  aurunfifcb^fampanifc^en  ©renje  hei  ©inueffa,  im  Safere  338  mar  ber  Satinerfrieg 
beenbet  unb  mar  Satium  untermorfcn.  Der  tatinifcfie  ̂ ^unb  mar  oufgelöfl,  ber  feinerjeit  hai 
foedus  aequum  mit  ©p.Saffiuö  gefcf;toffen  batte,  jener  befonberö,  ber  im  3ö^re  358  nocf)  (Jrneueiung 
gefunben  f^atte;  nur  noc^  fafrat  beftanb  er  fort,    in   bem  Satinerfefle  auf  bem  5l(banerbcrge. 

X)\c  ©efamtbcit  beö  (otinifcf^en  23unbeö  Tratte  jur  ̂ eit  ber  @p.  ßaffiuö  baö  23ünbniö  mit 
9iom  gefc^loffen,  je^t  mar  bicfer  23unb  gelofl  unb  dlom  üerbanb  fic^  bie  einzelnen  ktinifc^en 
©emeinben  burc^  ebenfoüiele  ©onberbünbniffe.  9^om  flebt  je^t  im  ?0?ittelpunfte  biefeö  l^reife^ 
unb  oon  if)m  auö  gef;en  bie  SRabien  ju  ben  latinifcben  Drten.  (Commercium  unb  Sonubium 

aber  mit  $Kom  blieben  ibncn  crbalten  unb  ebenfo  boö  SRec^t,  bei  bauernber  Überfiebetung 
nad)  JKom  baö  römifcfje  Bürgerrecht  ju  ermerben.  (Jine  SJTinbcrung  beö  Iatinifcf)en  Slec^teö 
fam  juerfi:  268  ü.  ß^r.,  2Iriminum  gegenüber,  jur  2(nmenbung:  bei  einer  Überfiebelung  nacf; 
9iom  fonnte  jum  23ürgerrec^te  nur  gelangen,  mer  in  ber  tatinifc^en  ©emeinbe  ein  2Imt  he- 
Reibet  f;atte  ober  9}?itglieb  beö  ©emeinberateö  gemefen  mar.  Unb  aU  in  ber  ̂ olge  ber  3ug 
nac^  9flom  bie  latinifcben  Drte  ju  oeröbcn  bro^te,  mürbe  bie  (Jrmerbung  beö  23ürgerrec^teö 
an  bie  meitere  S3ebingung  gefnüpft,  ba^  bei  ber  Überfiebelung  nacf)  S^om.  ein  ermac^fener  ©o^n 
jurücfblieb;  baö  gefc^af)  jebenfaUö  oor  177  ö.  (5f)r.  5Bir  merben  fe^en,  auö  meieren  ©rünben  in 

ber  i5oIge  Satiner  unb  SSuubeögenoffen  a((gcniein  nac^  bem  Bürgerrecf)te  flrebten.  2tlö  im  '^ai)ve 
95  ü.  Q.i)v.  bie  lex  Licinia  Mucia  ber  jlonfuln  9)?.  Sicinuö  Sraffuö  unb  S.  ?[Ruciuö  ©cäoola  ben 

Satinern  bie  Srmerbung  biefeö  93ürgerrecf)teö  für  bie  ̂ ^olge  überhaupt  oerfagte,  mar  ber  23unbeö= 
genoffenfrieg  bie  ?5oIge,  ber  9tom  ̂ ur  2(ufgabe  feineö  fur^fic^tigen  Sgoiömuö  jn^ang  unb  baö 

'ooik  23ürgerrec^t  über  ganj  Italien  go^. 
3n  bemfelbcn  Safere  338  ö.  (Cf;r.  unterlagen  ben  9)?afeboniern  bie  ©riechen  unb  ben 

9lömern  bie  Satiner;  in  beiben  fallen  fiegten  bie  Unterlegenen.  Sie  SSerbinbung  mit  ̂ ah' 
bonien  eröffnete  ben  ©rieci^en  ben  2öeg  nacl^  bem  oon  21(eranber  untermorfenen  Drient,  unb 
bie  enge  53erbinbung  mit  9^om  bebeutete  für  bie  Satiner  nic^t  nur  bie  Sriöfung  ouö  ber 
unerträglicf)en  Sage,  in  ber  fie  um  343  fiel)  befanben,  fie  eröffnete  i^nen  unter  römifc^er 
gü^rung  eine  5öirffamfeit  of^ne  ©renken.  Söngfi:  mar  9^om  felber  unbebingt  latinifiert,  unb 
erfl  im  ̂ unbe  mit  ber  ̂ ad)t  beö  römifc^en  ©taateö  ̂ at  bie  lateinifc^e  ©prac^e  bie  Sialefte  unb 
fremben  ©prac^en  in  Italien  übermunben  unb  ein  einbeitficbeö  ä3olfötum  auf  ber  ̂ albinfel 
^ergeflellt.  Unb  barüber  ging  eö  bann  binauö  in  bie  ̂ roüin^en:  if)re  9tomonifierung  ifl 
lateinifc^.  Olic^t  nur  im  Dflen,  auc^  im  SBeflen  gibt  ber  ©ieg  ber  Unterlegenen  bem  ̂ o^re 
338  [eine  medgefc^ic^tlicbe  23ebeutung. 
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9.  T)k  Seit  bc^  örojcn  ©amniterfriegeö  un^  bic  neue  römifc^e  «S^eereöorbnung. 

3n  ben  jmei  ©enerotionen,  bie  ber  Seenbigung  beö  Sotinerfricgeö  folgten,  ̂ oben  bie 
Sflomer  Unteritoticn  unb  ßtrurien  unterrDorfen,  unb  smar  in  ÄQmpfgcmein[cf)Qft  mit  bcn  Sa; 
tincrn.  Äriegöfomcrabfc^aft  unb  gemeinforne  Srfotge  ̂ aben  in  ben  fiebrig  ̂ a^ren  noc^  bcr 
Sluflöfung  beö  tatinifc^en  25unbeö  Satiner  unb  9lömcr  miteinanber  oerfittet.  Über  Satium 
l^inauögreifenb  ber^nten  bie  9tömer  i^re  ̂ errfcl^aft  ̂ unöc^fl;  meiter  nac^  ©üben  aug;  unb  boö 
(Eingreifen  ̂ trurienö  in  ben  ̂ ampf  ̂ at  bie  fc^lie^ticl^e  (Jntfcf^eibung  voo^l  oerjögert,  aber  nid^t 
oufgeF)aIten,  fonbern  oietmc^r  bie  SInglieberung  auc^  beö  nörblicl^en  SD^ittelitatien  an  ben 
neuen  itatifc^en  ©taat  eingeleitet,  ber  unter  ber  güf^rung  9Romö  fic^  biibete. 

Um  340  t).  (5^r.  ̂ attc  Unteritatien,  @ro§griecf)enIanb,  feine  ©tetlung  in  ber  SBettgefc^ic^te 
löngfi:  gerconnen ;  fie  berul^t  auf  ber  ©eifieögejc^ic^te.  ©o  bel:eutenb  ber  SIrferbau  bcr  ac^äi= 
fc^en  Kolonien,  ber  ̂ anbel  beö  acf)mfc^en  ©pbariö,  beö  borifc^en  2^orent  unb  beö  ionifc^s 
cf;ol!ibifc^en  ̂ pme  für  baö  ffiirtfc^aftöteben  roar,  unb  fo  roenig  man  im  griec^ifc^en  50?utter; 
lanbe  ben  italifc^en  SBeijen  entbehren  fonnte,  bie  fiärffte  ®irfung  übten  bicfe  roefigriec^ifc^en 
jtülonijien  auf  bem  ©ebiete  bcr  Kultur.  2)ie  Sempet  oon  ̂ ofibonio,  üon  ̂ ofium  unb  ©egefia 
bcrücEen  noc^  f;cutc  in  ber  unoergteic^tic^cn  ©cbön^eit  i^rer  Sage,  aufgefiiegen  ouö  bem  5Keer 
unb  mit  bem  23Ii(fc  auf  bie  25erge,  überwölbt  oom  blauen  i^immet  unb  oergotbet  üon  ber 
©onne;  unb  jugleic^  mit  ben  griecf)ifc^en  ffiaren  brockte  ̂ pme  ben  Staiifern  mit  ber 
6c^rift  auc^  bie  ©runblage  ber  SSilbung.  2lber  in  bie  tiefften  S^iefen  brang  bie  jlü^nf;eit 

fceö  ©ebanfenö  auf  bem  gelbe  ber  Siffenfc^aft,  ber  2BeItanfcf)auung.  S3on  biefer  itv-ilifcf)en 
^^i(ofop^ie,  mie  SIrifioteleö  fie  genannt  ̂ at,  lebt  aucf)  noc^  bie  ©egenmart  unb  fie  wirft 
in  ade  3"f"nft-  ̂ pt^agoraö  mar  eö,  ber  bie  SBiffenfc^aft  üon  ber  Seit  fc^uf,  beren 
Unenblicf^feit  bem  9Eenop^aneö  aufging;  unb  Xenopf;aneö  blirfte  aucl^  in  bie  !2iefen  ber  menfci); 
lirf>en  ©eele,  bie  i^re  ©ötter  fic^  geftaltet.  2)ie  neuen  SeF)ren  gingen  oon  Proton  unb  ücn 

G'Iea  auö.  £)ie  ̂ onfequenj  matl^ematifcf)en  Senfenö  Iie§  bie  ̂ ugetgefialt  ber  Srbe  erfcnnen; 
ber  Körper,  bei  bem  ber  ̂ orijont  freiörunb  bleibt,  fo  fe^r  ber  23etrocI)tcr  auc^  feinen  ©tanb* 
punft  änbern  möge,  ifi  bie  ̂ uge(.  SBenn  irgenb  etmaö  fetbfiöerflänblicf),  fieser  unb  gegeben 
fcf;eint,  fo  ifi:  eö  bie  fefigegrünbete,  ru^enbe  Srbe,  in  ber  5Kitte  beö  5öeItoIIg,  aber  ̂ ptbagoraö 
befa^  eine  folc^e  grei^eit  bem  ©innenfätUgen  gegenüber  unb  eine  fok^e  jlü^n^eit  unb  ZaU 
fraft  beö  @ebon!enö,  ba§  i^m  qU  bem  erfien  unter  ben  SKenfc^en  eö  fic^  nicf;t  mef^r  oon 
felbfi  oerfianb,  ba§  er  felber  unb  feine  Srbe  im  SOiittelpunfte  beö  ©an^en  ftef^e,  ba^  er  bie 
Grbe  auö  bem  S}?ittetpunhe  ber  Söelt  rüdPte  unb  ba§  er  fie  in  23en3egung  bracf)te;  ber  ffieg 
gu  Äopcrnifuö  mar  befc^ritten.  Unter  alten  J)en!ern  ber  ̂ a^rtoufenbe,  bie  gefolgt  finb,  ̂ ot 
eine  Qhk^e  Unbefongen^eit  unb  grei^eit  bem  (©etbfioerfiänb(icf)en  gegenüber  unb  eine  gteicf;e 
itü^n^eit  beö  ©ebanfenö  mie  ̂ ptf;agoraö  nur  ber  eine  j\ant  befeffen  mit  feiner  (Jrfenntniö 
ber  SIpriorität  üon  3^it  unb  Slaum.  2Itö  ̂ onfequenj  ber  Se^re  oon  ber  Äugetgeftalt  ber 
^rbc  ifi  bann  ha^  ©efe|  ber  ©c^mere  cntbecft  »üorben,  boö  noc^  um  700  d,  (^i).  unbefonnt 
mor.  ffio^I  ä^igte  hie  (Erfahrung,  ba§  bie  Körper  nact)  unten  fallen,  aber  maö  mar  boö  für 
ein  unten?  D^ocl^  ̂ efiob  l^at  baüon  eine  53or|leIlung,  bie  beutlic^  geigt,  ta^  baö  ©efe|  ber 
©fernere,  ber  £)rang  jur  9)?itte,  oon  bem  2Irij!oteIeö  rebet,  i^m  nocl^  unbefannt  mar:  über 
unb  unter  ber  (Erbe  mölben  fic^  bie  beiben  ̂ albfugetn  beö  ̂ immelö,  unb  mie  t>on  ber  Spöi)e 
beö  ̂ immeU  ein  eiserner  2Imbo§  jur  Srbe  ̂ erobföUt,  fo  föUt  er  meiter  t>on  ber  ßrbe  gur 
^iefe  beö  2(bgrunbö,  in  bie  ̂ albfugel  unter  i^r.  @eit  ̂ pt^agoroö  aber  gob  bie  ̂ ugelgefialt 
ber  Srbe  2Inta§  jum  £)en!en  unb  ju  S3ebenfen.  ©er  ©tein  fiet  immer  auf  bie  Dberfläcl^c 
ber  Srbe.  ®ar  bie  Srbe  aber  eine  ̂ uget,  mo^in  ging  ber  gott  otler  biefer  ©teine  in  feiner 
Slic^tung?  ̂ n  ben  5IRitteIpunft  ber  (Erbe.  @o  ifl  bie  Seigre  oon  bem  Strange  in  bie  50Jittc, 
fo  ifl  ba^  ©efe^  ber  ©c^roere  gefunben  morben,  nic^t  etroa  burc^  23eobac^tung,  fonbern  burcf) 
baö  logifcl^e  ©enfen,  aU  eine  Äonfequenj  ppt^agoreifc^er  ̂ f;üofopl^ie.  ffiie  aber  ftanb  ei 
mit  bem  Ößeltall?  2)er  Stnblic!  beö  über  bem  ̂ ori^ont  fic^  mölbenben  ^immelö  ̂ atte  ju  ber 
^albfugel  beö  ̂ immeB  unb  ber  3Bettfug^I  geführt,  mit  biefer  Seltfugel  fcl()Io§  boö  ©enfen; 
über  fie  l^inauö  führte  fein  ©ebanfe.  SIber  3£enop^aneö  oon  (Elea  fragte:  2Borauf  ru^t  benn 
unfere  Srbe,   unb    bie    Slntroort   barouf   nötigte  i^n,   bie  ffieltfugel   ju    jertrümmern.    5ßor 
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X)er  5;empel  üou  ©egefla. ^l^otogropl^ifd)c  Slufnal^me  oon  23rogi. 

unferen  gü§en  liegt  nac^  i^ni  oon  ber  (5rbe  baö  eine  ßnbe,  unb  baö  anbere  reicl^t  inö  ©renjcn« 
lofe.  S^aniit  roor  bie  Unenbüc^feit  beö  Slaumeö  gegeben,  ©er  erjle  ©enfer,  oor  beffen  ©tirn 
bcr  füf)ne  23egriff  be^  eiüigen  Sloameö  ftortb,  ift  36enopf)Qneö  gemefen;  feinen  3^itgenof[en 
^Inarimonber  oon  WiUt,  ben  ©c^üIer  beö  2^^a(eö,  f)Qtte  bie  t>on  %i}aUt>  Qufgett>orfene  %^aQe 
nad)  bem  Urfprunge  aller  ©inge  ju  ber  ©rengenlofigfeit,  ber  UnenbIicf)Eeit  ber  ̂ dt  geführt. 
2Iber  nicf;t  nur  mit  ber  5öelt  unb  mit  ber  Srbe  gibt  3£enop^aneö  fic^  ah,  fonbern  aud)  mit 
ben  ©Ottern  unb  ben  SOZenfc^en.  5öenn  nad)  ber  ̂ oömologie  2((t=5frQeIö  ©ott  ben  9)?enfc^en  nad) 
feinem  23itbe  gefcf;affen  ̂ otte,  fo  f)aben  noc^  3£enopf;oneö  bie  50ienfc^en  i^re  ©ötter  fic^  oie{= 
mef)r  nocb  i^rem  eigenen  S3übe  geftaltet;  3£enopf)Qneö  urteilte  l^ier  faum  anberö  aU  fpätcr 

2ubn)ig  geuerbocl^.  2Iber  fc^on  teilen  fic^  i^re  5Bege.  23ei  3Eenop^Qneö  fü^rt  bicfe  pfpc^os 
logifc^e  ̂ ritif  ber  SSorfietlungen  üon  ben  ©öttern  nic^t  jur  2luff)ebung  beö  ©otteögtoubenö, 
fonbern  gur  Steinigung  beö  ©otteöbegriffeö,  üon  i^r  quo  gelangt  er  jum  9}?onotbeiömuö. 
2)er  5[Ronot^eiömuö  ifl:  an  jroei  oerfc^iebenen  Drten  errDQcf)fen,  ouö  ifroelitifc^er  unb  ̂ elte* 
nifc^er  ©ur^el,  in  ̂ aläfiina  unb  in  diea. 

SBo^er  fommt  aber  ber  itatifc^en  ̂ f)i(ofopf;ie  ibre  @elb[icinbig!eit  unb  ̂ übn^eit,  n)ic  ers 
beben  fic^  gerabe  9£enopf;aneö  unb  ̂ t)tf;agoraö  ju  fo  bc»^^rfi  ̂ tuge?  $8eibe  l^aben  auö  ibrer 
J^eimot  meieren  muffen,  3£enopbaneö  rvid)  auö  Äleinafien  oor  bem  ̂ erfe:,  unb  ber  ©amicr 
^t)t^agoraö  oor  ̂ olpfrateö;  beibe  ̂ aben  if;re  ipeimat  oufgegeben  unb  in  ber  ?^rembe  fic^ 

ein  neueö  ©afein  gegrünbet.  %üv  beibc  roar  bie  Überlieferung,  rcar  bie  Srabition  burcf)s 
fcf)nitten.  2Öer  irirb  ben  2öert  ber  Xrobition  auc^  auf  geifligem  ©ebiete  leugnen?  @ie  er* 
bält  eine  oorbanbcne  ßrfenntniö,  fie  ermöglicht  einen  langfam  junef^menben  gortfcf;ritt. 
5(ber  bie  großen  ©eifleötaten,  bie  Ummäljungen  ber  ©ebanfen,  für  fic  ifl  bie  S^rabition  ein 
.^inberniö  unb  eine  ̂ ette,   baö  fie  befeitigen,   bie  fie   brecf)en.     Unb    für   bie   bciben  großen 
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^f;Uojopl^en  t)on  Proton  unb  oon  (Jlea  roor  biefe  Äette  mit  bcm  SSerlujlc  i^rcr  ̂ eimot  ah- 
gefallen,  unb  fie  befa^en  ooKe  ̂ raft,  auf  i^ren  eigenen  gü§en  ju  fielen,  felber  ju  fe^en 
unb  ju  benfen. 

2)ie  23emegung  freien  ©enfenö  griff  ouc^  noc^  «Sidlicn  hinüber,  ̂ ier  begrünbete  (Jnipes 
bofleö  üon  2(grigent  bie  ©ntruidflungölef^re,  er  ifi  ein  Sßortoufer  Sorrcinö.  Unb  anbererfeitö 
gelangte  man  in  ßleo  in  ber  golge  gu  einem  ̂ ompromi^  unb  einem  2Iuögteicf)  ber  ppt^ogos 
reifrf^en  ße^re  mit  ber  ̂ erfömmlic^en  Söorfieltung  beö  ?D?t)t^oö.  S3on  ̂ ptf;agoroö  übernahm 

^ormenibcö  bie  jlugelförmig!eit  ber  Srbe,  aber  er  belögt  fie  mit  bem  'Sfl\)tf)o^  in  bem  W\mh 
punft  beö  Settotlö.  2Bettgefcf)icl^tIic^e  23ebeutung  ̂ ot  auc^  baö  Äompromi^  beö  ̂ armenibeö 
gerDonnen;  wie  boö  f^eliocentrifc^e  ©pflem  beö  ̂ opernifu^  oon  ̂ t)tf;agoraö  auögef^t,  roie  eö 
oon  i^m  bie  bercegte  Srbe  unb  bie  23en3cgung  ber  ipimmeföförper  unb  beö  ̂ entralfeuerö 

übernimmt  unb  nur  in  ber  ©(eic^fe^ung  beö  (Sentralfeuerö  mit  ber  ©onne,  bie  bocl^  felber 
baö  pfpc^ologifc^e  Urbilb  beö  (^entralfeuerö  war,  über  ̂ t)tf;agora6  f;inauöging,  fo  rourbe 
^armenibeö  ber  @cf)öpfer  beö  ptolemöifc^en  ©eltfpflemö,  boö  auö  bem  fpäteren  2IItertum  in 

boö  SJJittcIatter  führte  unb  bie  eö  befterrfc^te,  um  erft  -mit  ilopernifuö  unb  @ali(ei  feine  Gel- 
tung ju  verlieren. 

3n  bem  (5influ§  auf  bie  5Beltanfc^auung  liegt  bic  unvergängliche  23ebeutung  Unteritatienö 
für  bie  Seltgefc^ic^te,  aber  im  3ö^ve  338  t>.  ßf;r.  befa^  man  bafür  mo^I  in  ber  SSaterflabt 

beö  Slrc'^ptaö,  in  S^arent  nocf)  ein  53erftönbniö,  inbeffen  fc^raerlic^  in  (^apua,  unb  bie  ©am; 
niten  rcaren  üoKcnbö  oon  beö  ©cbanfenö  23Iäffe  unangcfränfelt,  ̂ ier  entfc^ieben  auöfc^Iic^fic^ 

bie  5Birtfcf)oftö:  unb  bie  Si}?ncf)tinteref|en,  bie  ben  2Iuöfcf;Iag  natürlich  auc^  onberömo  gegeben 
l^aben.  £iie  ©runblage  beö  SÖoIfötumö  in  ber  Sonbfc^aft  beö  heutigen  3ReopeI  fDor  offifc^, 
unb  in  ber  9}?itte  beö  8.  ̂ oT^r^unbcrtö  o.  ̂ f;r.  bat  bie  griecf)ifcf;e  jlolonifotion  ̂ ier  eingcfe^t, 
mit  ber  ©rünbung  ̂ pmeö  burc^  ßf)alfibier  auö  (Juböo;  ber  t>on  ̂ pme  ausgegangenen  9leu; 
ftobt,  ?Rcapet  gegenüber,  blieb  Äpme  bie  Slltfiabt,  bie  ̂ alöopolis.  ©ann  famen  üon  ©übs 
ctrurien  an^  jur  @ee,  \vo{)\  im  6.  3af)r^unbert  t).  ß^r.,  bie  ©truöfer,  beren  9}?ac^t  bie 

(St)rafufaner  unter  Xpiero  in  ber  ©eefc^Iacbt  beö  3a^reö  474  erfcf)üttert  ̂ aben;  gebrochen 
tüurbe  fie  burc^  bie  offifcben  (Sampaner,  bie  um  bie  SJJitte  beö  5.  ̂ al^r^unbertö  ficl^  ftaatüc^ 
fonfolibierten  unb  423  y.  Q.i)v.  in  (Sapua  bie  etruöfifcf;e  ̂ errfc^aft  ocrbröngtcn.  ̂ e^t  rvax  bie 

ß'truöFermac^t  in  (Sampanien  gebrochen,  »renn  fic^  etruöfifc^e  «Schrift  unb  @pracf)e  f^ier  auc^  nocl^ 
biö  inö  3.  3af;rf)unbert  ü.  ß^r.  I^ielt,  aber  aucf;  bie  ®ricrf;en  rourbcn  oon  ben  (lampanern  je^t 
bebrängt,  420  nof)men  bie  (iampaner  ̂ pme,  unb  menn  ?Reape(  auc^  gricc^ifc^  blieb,  fo  mu^te 
ei  bocl^  aucf)  (Sampaner  in  feine  23ürgerfc^aft  aufncr^men.  Si}?it  ben  ©amniten  beö  ©ebirgeö, 
bie  ebenfalls  offifc^en  ©tommeö  »raren,  »t»aren  bie  (Sampancr  ftnmmei5oer»x>anbt,  tro^bem 

bübete  ficf)  ein  ©egenfa^  ̂ »tiifc^en  i^nen  baburcf)  ̂ erouö,  ba§  bie  ©amniten  beö  (SJebirgeö 

nac^  ber  ß'bene  firebten  unb  brängten.  @okf)e  ©egenfä^e  »t>aren  eö  in  crffer  Sinie,  bie  jur 
3cit  beö  Satinerfriegeö  baö  23er^alten  ber  ©omniten  unb  (Sampaner  ju  3Rom  beftimmten: 
feit  354  t>.  Q.{)v.  flanb  9iom  mit  ©amnium  im  Q3ünbni9;,  bie  (Sampancr  aber  unterflü^ten  bic 
Sr^ebung  ber  Satiner  gegen  Slom.  @o  n?urben  auc^  fie  338  in  ben  gatl  S^atiumö  üerroicfelt, 
(Sapua  unb  jlpme  traten  mit  ̂ affiübürgerrec^t  in  ben  römifc^en  ©taotSüerbonb  ein.  Siefe 
geflfe^ung  ber  3Römer  in  (Sampanien  änberte  aber  i^re  Stellung  ju  ben  ©amniten,  ober 
richtiger  bie  (Stellung  ber  ©omniten  ju  ben  S^ömern.  3m  3a^re  334  folonifierten  bie  3lömer 
(2aleß  in  (Kompanien  unb  328  gregellä  am  oberen  Siriß,  in  beffen  9^ä^e  bie  (Samniten  fid^ 
feflgefc^t  f^atten.  Unb  man  bebende,  ba§  bie  ̂ olonifotion  ber  SRömer  bie  Srric^tung  t>on 
^efiungcn  bebeutete;  »ergebenö  fcf)einen  bie  ©amniten  bie  jKäumung  gregelläö  geforbert  ju 
baben.  Unb  atö  bie  ©amniten  5ReapeI  befe^tcn,  fam  ei  jum  .Kriege.  Sflec^tjeitig  erfonnten 

bie  neapolitanifc^en  (5Jriec^en  i^ren  S[JorteiI,  fie  entlebigten  fic^  ber  famnitifcf)en  23efa|ung  unb 
fcf)loffen  unter  günfiigen  23ebingungen  mit  Stom  ein  Sünbniö,  hai  fie  nic^t  ju  bereuen  Ratten: 
eö  fieberte  if;rem  ipanbel  für  lange  feine  gro§e  ©tellung. 

'  ©0  »rar  benn  über  bem  ©treite  um  gregellä  unb  Oleapel  ber  gro§e  ©amniterfrieg  auö* 
gebrocf>en,  ber  oon  326—304  o.  S^r.  ge»DÖ^rt  f;at,  aber  o^ne  ba^  9tömer  unb  ©amniten 

ununterbrorf;en  miteinanber  gefömpft  l^ätten:  ber  caubinifc^e  triebe  oon  321  o.  (J^r.  jert(?"gt 
ben  einen  ̂ 'rieg  in  ä»r>ei,  bie  in  ben  So^ren  326—321  unb  316—304  o.  (S^r.  geführt  rourben. 
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(3amnitifd]e  Äricger.   'iÖanbgcmälbe  ai\i  iKuüo. 
original    im    92ationalmufeum    ju    9?capcL 

'Hüd)  ber  pcloponncfifc^e  Ävieg  ei-frf)ien  jiinäcf^ft  aU  feine  Gin^eit,  fonbern  jevfici  in  bcn 
avcbibami[cf)en  unb  ben  befcicifchcn,  unb  3iüifcf)en  i^ncn  bie  ̂ ^it  ̂ ^^  faulen  griebenö  unb  bie 

ficilifc^e  (Jrpebition;  i^re  ̂ ufnmmengef^örigfcit  evfannte  erfi  ber  Sicfblicf  beö  X^ufpbibe«^.  T)a' 
gegen  fc6eint  bie  3"f*^"^"^^rtf^f[un9  ̂ ^r  beiben  ©amnitcrfriege  burc^  bie  <Bd)mad)  beö  coubinis 

fcf^en  griebenö  berbeigefüfn-t  lüorben  ju  fein,  bie  ̂ u  tilgen  man  in  ber  ̂ olge  bcn  2(b[cb(u§ 
cineö  gültigen  unb  anerkannten  griebenö  leugnete,  rva^  baburcl^  erleicf^tert  iDurbe,  bo§  bie  Siomer 

in  ber  Xat  bcreitö  feit  318  lüicber  ̂ 'rieg  führten,  nur  nicf)t  bireft  gegen  bie  Samniten. 
23on  ben  i\ömpfen  beö  erften  ̂ riegeö  tuiffen  irir  tüenig,  au^er  ber  (2cf)IuPatafi:ropr;e; 

einmal  ifi  bei  Snbrinium  in  ©amnium  gefämpft  iüorben,  hat»  fpöter  oerfc^ollen  ifi,  eö  nui§ 
im  Saufe  beö  Äriegeö  jerfiört  rcorben  fein.  Sie  JKömer  machten  rrof;!  irieberf)olt  GinfäKe 

nac^  ©amnium;  bei  bem  ̂ ax\d)C  quo  Gampanicn  in  baö  jper^  beö  famnitifcben  Sanbesi,  nacl^ 
iDialieffa,  ereilte  fie  321  o.  (2f;r.  baö  23crbängniö.  (Sie  famen  oon  (^alatia  5iuifcf;en  Capua 
unb  ?Rofa,  in  ber  Tcäf;e  beö  heutigen  S}?abbntoni,  fie  jogen  über  @.  ̂ gota  be  ©oti  unb 
?}?ojano  im  Säle  beö  ̂ öclero  aufjuörtö,  fie  burcf)fc^nitten  baö  Jleffeltal  oon  <2aubium,  bei 
5[Rontcfarcf)io,  bann  lüoUten  fie  burc^  feinen  engen  2luögang  nac^  9}?alieffa.  SIber  atö  fie  bort 

anlangten,  fanben  fie  ben  2(uögang  oon  ben  ©amniten  befe^t  unb  gefperrt,  unb  aH  fie  nct; 
gebrungen  umfe^rten,  traren  oucf)  bie  ̂ i'Songe  bereite  bcfe^t,  foiüof;!  ber  t)on  9]orbrt»efien 
f;er,  auf  bcm  fie  gefommen  tr>aren,  aU  auc^  ber  genau  oon  Sefien  fommenbe,  über  SIrienjo, 
gorcf)ia  unb  Slrpaja;  anci)  auf  ben  i;öf)cn  über  bem  ̂ alfeffel  fianben  nunmebr  bie  ©amniten, 

Saö  gefamte  römifcf;e  Xpeer,  baö  ber  beiben  ̂ 'onfuln,  fa0  in  ber  gatle,  bie  «iamniten  fonnten 
cö  üernicbten  ober  gefangennehmen  unb  feft^ialten  biö  jum  5Jbfc^(uffe  beö  griebenö.  ©er 

famnitifcfje  gelb^err  ©oiuö  ̂ ontiuö  gcmäf;rte  if^m  unter  fc^n?eren  23ebingungen  bie  ̂ api^ 
tulation,  unb  bie  jlonfuln  fc^loffen  mit  ibm  ben  ̂ rieben,  ©qö  ̂ eer  burfte  in  fc^impflic^em 

Slbjug  ha^  geben  retten,  eö  jog  ah  unter  bem  Soc^e,  über  Slrpaia,  gorcf)ia  unb  Slrienjo,  unb 

nocf;  freute  fiätt  bie  (Erinnerung  an  bie  furculae  oon  (Saubium  fic^  eben  in  bem  Flamen 

gorcbia.  T)ie  Slettung  beö  ipeereö  unb  ben  ̂ rieben  geiüäf)rten  bie  ©amniten  gegen  bie  2Ib; 

tretung  oon  ̂ regellä,  unb  600  rbmifc^e  Ü^itter  blieben  aU  ©eifeln  in  ben  jpänben  ber  ©am; 

niten,  eö  mar  bie  SugenbbUite  beö  romifcben  ̂ teU,  bie  ganje  5lbelöreiterei,  bie  fec^ö  (Icn-- 
turien  ber  ̂ itieö,  SRanmeö,  £ucereö  prioreö  unb  pofleriore^.  gregellä  tvurbc  ausgeliefert,  bie 

GOO  9litter  aber  blieben  bei  ben  ©amniten  aU  ©eifeln  für  bie  Slufrec^terf^altung  beö  Sriebenö. 

2Celtci;rchict)tc,  Altertum.  ^'^ 
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(So  cnbete  btefcr  crfte  ©omniterfrieg  mit  einer  fcl^weren  ̂ Rieberloge  ber  9Römer,  unb 
biefe  fonnten  tro|  ber  S^ettung  i^reö  .^eereö  nic^t  baron  benfen,  fic^  in  neuem  Kriege 
Skoonc^e  ju  fc^affen,  benn  bann  war  il^r  junger  ̂ bet,  waren  bie  ©eifeln  ben  ©amniten 
preisgegeben.  SIber  fie  fonnten  bie  ?RieberIage  nic^t  üerfc^merjen  unb  üer[ucl^ten  fie  auö; 
äugleicf)en,  o^ne  bie  ©amniten  anzugreifen  unb  baburcl^  i^re  ©eifeln  ju  gefä^rben:  fie  fucl^ten 
inbireft  ben  ©amniten  oon  ber  onbern  @eite  beizuEommen,  fie  brangen  nac^  2(puUen,  unb 

im  23cfi|e  Sampanienö  unb  2lpu"lienö  l^atten  fie  bie  ©omniten  in  ber  50^itte.  3m  3a^ve  318 
roanbten  bie  5Kömer  fic^  alfo  nac^  Slpulien,  nic^t  etwa  im  5Rorben  ©amniumö  burc^  baö 
©cbiet  ber  fabellifc^en  ©tömme,  im  3af;re  326  Ratten  fie  gegen  bie  SSefiiner  of^ne  jeben 
(Jrfolg  gefoc^ten,  nic^t  o^ne  \d)\vere  kämpfe  gegen  bie  ©abeller  Rotten  fie  fic^  f;icr  ben  ®eg 
gum  Slbriatifc^en  5i)?eere  unb  noc^  2lpuUen  erzwingen  fönnen;  fie  muffen  oielmef)r,  unter  ̂ n- 
ftimmung  ber  ßufoner  unb  Xarentiner,  üon  Sampanien  quo  ©amnium  im  ©üben  umgangen 
l^aben.  ©o  erfc^einen  fie  um  318  in  ölputien,  fie  oerroüfien  boö  ©ebiet  ber  £)aunier  unb 
jie^en  (Sonufium  §u  fic^  l^erüber,  unb  316  neF;mcn  fie  hat>  apuüfc^e  gorentum  ein.  T)md} 
biefeö  53orge^en  ber  Slömer  in  Slpulien  gereift  unb  un^roeifel^aft  bcbrol^t,  fc^lie^en  bie  ©oms 
niten  je^t  ein  23ünbniö  mit  bem  campanifcf)en  9hiceria  Sllfarternia,  baö  »on  9lom  abfiel,  unb 
fcf;reiten  im  folgenben  Safere,  315,  bireft  jum  Singriff  auf  bie  SRömer.  ©o  begann  aufö 
neue  ber  ̂ rieg  jwifcl^en  Slömern  unb  ©omniten,  ben  caubinifc^en  grieben  l^atten  nic^t  bie 
9iömer,  fonbern  fie  gebrocl^en,  baö  Seben  ber  römifc^en  ©eifeln  mar  ungefö^rbet. 

3n  ber  3^it  ber  ®ettf;errfcf)aft  fonnten  bie  3flömer  ben  ©ebanfen  an  bie  ©c^mad^  bcö 
caubinifcl^en  griebenä  nic^t  me^r  ertragen.  2)en  fcf)impfUcl^en  ölbjug  i^reö  ̂ eereö  unter  bem 
3ocf)e  fonnten  fie  freiiicl^  nic^t  ableugnen,  aber  fie  behaupteten,  bie  ̂ onfuln  wären  jum  enb« 
gültigen  Stbfc^tuffe  beö  griebenö  nicf)t  befugt  gewefen,  er  l^ötte  ber  ©ene^migung  beö  ©enatö 
beburft,  unb  biefer  i)ahe  fie  verweigert;  er  ̂ ahe  bie  Äonfutn  ben  ©amniten  ausgeliefert, 
bamit  biefe  fic^  an  fie  wegen  ber  5Ric^tbefiätigung  beö  ̂ riebenö  polten  fottten.  3n  ÖBirflic^; 
feit  waren  in  olter  3^it  bie  S^röger  beö  ̂ öc^ffen  ̂ irtpcriumö  jum  enbgültigen  2lbfc^tu§  folc^er 
Verträge  burc^auö  befugt,  erft  fpäter  ̂ at  bie  ̂ errfc^aft  beö  ©enateö  aud^  über  bie  ̂ onfuln 
i^nen  ein  foIcf)eö  3flec^t  befiritten.  Unb  aU  im  Sa^te  137  o.  (5^r.  ber  Äonfut  S.  ̂ ofiiliuö 
SOiancinuö  mit  ben  fpanifc^en  SRumantinern  einen  fc^impflic^en  grieben  fd()to§,  bat  ber  ©enat 
biefen  ̂ rieben  verworfen  unb  ben  ?IRancinuö  ben  ?Rumantinern  ausgeliefert,  bie  i^n  aber  nic^t 
annabmen,  um  baS  rcmifc^e  SSerfa^ren  nic^t  etwa  boburd(>  qIö  rec^tmä^ig  onjuerfennen.  SS 
war  in  ber  Zat  merfwürbig,  bie  Sflettung  bcS  ̂ eereö  burd^  einen  fc^impflic^en  S3ertrag  ̂ in* 
june^men,  aber  bie  ©egenteiflung  ju  verweigern,  unb  anflatt  beS  geretteten  ijeereS  allein 
ben  gelb^errn  preiszugeben.  2ÖaS  bei  Dlumantio  wirfUc^  gefcf)el^en  ifi,  ̂ aben  bie  3flömer 
bann  auf  (Jaubium  übertragen  unb  bie  @efc^icf)te  beS  ©amniterfriegeS  baburcl^  verfälfcl^t. 

3m  So^re  315  waren  bie  ©amniten  jum  Singriff  gegen  bie  SRömer  vorgegangen,  mit 
bebeutenbem  Erfolge,  ©ie  erobern  ©oro  am  oberen  SiriS,  norbtic^  von  gregetlä,  unb  bie 
Eroberung  von  ©aticula  burc^  bie  9lömer  unb  ein  römifcl^er  ©ieg  in  ber  ̂ ä^e  fommen 
gegenüber  bem  SSorfio^  ber  ©amniten  gegen  ?Rorben  nicl^t  in  23etrac^t,  biefe  forcieren  ben 
^Q§  ad  Lautulas  bei  ̂ arracino,  bie  natürliche  ©renje  jwifcf^en  ©übs  unb  5[Rittelitatien,  bie 
ita(ifcf>en  Zi)evmop^Un.  S^iev  erleiben  bie  SRomer  unter  bem  jum  ©iftator  ernannten  D..  gabiuS 
SOiarimuS  SluHianuS  eine  fd^were  5RieberIage,  nac^  i^rem  ©iege  fianb  ber  2Beg  nad^  Sotium 
ben  ©amniten  offen.  Die  Slömer  mußten  i^re  2!ruppen  auS  Slpulien  ̂ ief^en,  Rieften  fic^ 
aber  bort  burd^  bie  23egrünbung  ber  gefiung  £uceria,  bie  i^nen  in  ber  ̂ olge  überaus  nü|Iicl^ 
werben  foUte.  ̂ ^n^^c^i^  ober  wirfte  if^re  91ieberlage  bei  Soututä;  batb  falten,  314,  bie  Sams 
poner,  föHt  Sopua  von  ben  SRömern  ab,  um  aber  ju  i^nen  äurüdfjufe^ren,  als  bie  9ftomer  bei 
^inno  über  bie  ©amniten  fiegten.  Die  näcl^flen  brei  ̂ riegSja^re  313—311  waren  für  bie 
3iömer  günflig,  i^r  bebeutenbfler  ßrfolg  wor  313  bie  S^iebereroberung  von  gregellä  burd^ 
SxulIianuS,  baS  fie  nod^  ber  CQubinifcf)en  ̂ ataflrop^e  ben  ©amniten  l^atten  abtreten  muffen; 
je^t  nafjmen  fie  oud^  ßalatia  unb  5RoIa.  3m  folgenben  3o^re,  312,  fc^oben  fie  am  SiriS 
3wifcf)en  gregellä  unb  bie  ©amniten  bie  neue  ̂ e^ung  ̂ nteramna  unb  fc^ufen  bomit  einen 
neuen  ©tügpunft  für  if}ren  ̂ ampf,  unb  als  311  bie  ©amniten  in  SIputien  einfielen,  fc^lugen 
bie  Slömer  fie  bei  Slalion  unb  am  ̂ eiligen  ̂ ügel.    (5S  ging  mit  ben  ©amniten  abwärts. 
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?Kemifd)*famvanifcf)cr  Äupfcr6arrcn  mit  ©tier  unb  romifrf^eö  Hi  (5tuj)fcrmunje  mit  ̂ anugfo^jf  unb  ©d^iff). 
Originale  im  Äöniglirfjen  9JiünjfaBinctt  ju  93erlin. 

3n  bicfem  5riigenbticfc  abergaben  fie  bem  Kampfe  eine  neue  ffienbung:  eö  gtiidte  if)ncn, 
eine  Koalition  mit  ben  Struöfern  ̂ erbei^ufü^ren;  eö  war  bie  gcfä^vlic^fie  6ituation,  bie 
ficl^  für  9iom  nur  benfen  Iie§.  3e^t,  im  3a^re  310,  machen  bie  (^truöfer  mit  ben  ©aniniten 
gemeinfame  ©acl^e,  fie  beginnen  ben  jtrieg  mit  Sflom,  fie  fallen  oon  9^orben  in  baö  römifc^e 
(Gebiet  ein,  fie  jiel^en  gegen  6utrium  im  römifd^en  ©übetrurien.  3e|t  fa^en  bie  Slomer 
fid^  genötigt,  mit  jroei  gronten  ben  Ärieg  ju  führen.  5lber  ttjürbe  i^r  ̂ eer  ouöreic^en  für 
biefen  ̂ rieg  im  3Rorben  unb  ©üben,  ̂ ur  ̂efömpfung  ber  Struö!er  unb  ©amniten,  jur  ?Riebers 
l^altung  ber  Sampaner?  ©iefe  grage  beantwortete  in  Sflom  nic^t  ber  gelb^err,  fonbern  ber 
©toatömann.  Sben  im  Saf)re  310  war  5Ippiuö  Slaubiuö  Senfor  geworben,  unter  ben  großen 
©efiatten  feineö  ̂ aufeö  bie  eigenartigfte  unb  größte.  Um  ben  ©efa^ren  ju  begegnen,  wie 
fie  nunmel^r  2Rom  bebrof;ten,  beburfte  mon  einer  großen  X;)eereöt>erfi:ärfung,  aber  in  9^om  war 
bie  Drbnung  beö  ̂ eereö  mit  ber  beö  ©taateö  aufö  engfie  oerbunben,  mit  ben  neuen  ©runb« 
tagen  ber  SKe!rutierung  mu§te  man  eine  neue  SSerfaffung  fc^affen.  Unb  biefe  neue  Söerfaffung 

oon  ©taat  unb  ̂ eer  l^at  ber  (^"enfor  oon  310,  l^at  2(ppiuö  (Slaubiuö  entworfen,  unb  er  l^at  fie burc^gefü^rt,  eö  war  ber  tieffie  Singriff  in  baö  innere  Seben  beö  ©taateö  feit  ben  2!agen 
ber  Bauernbefreiung;  er  l^at  ba^  ̂ eer  organifiert,  boö  ben  ©amniter!rieg  jur  Sntfc^eibung 
bringen  foUte:  eö  ift  bie  Drbnung  ber  193  Senturien,  bie  in  biefe  3^it  gel^ört,  bie  üon  2(ppiuö 
Slaubiuö  l^errü^rt.  (5ö  war  ber  S)?ann  einer  neuen  ̂ eit,  aU  ©taatömann  unb  ̂ eereöorganis 
fator  trug  er  ben  öeränberten  5ßerf)öltniffen  ber  3^it,  trug  er  ber  neuen  ©irtfc^aft  SRecl^nung. 

©er  'üäexhan  bilbete  nic^t  me^r  allein  bie  ©runblage  ber  römifc^en  ©irtfcl^aft,  t)aneben 
f)atU  ber  Raubet  ficl^  erl^oben  unb  ausgebreitet,  in  ben  3al^ren  348  unb  343  t».  S^r.  ̂ atte 
man  ̂ onbetöüerträge  mit  ̂ art^ago  abgefc^toffen.  Stn  ̂ ufammen^ange  bamit  ftanb  ber  Übers 
oang  oon  ber  5RaturaIwirtfcf)aft  jur  ©etbwirtfc^aft.  Um  400  o.  S^r.  war  man  in  ̂ art^ago 
5ur  SO^ün^e  übergegangen;  über  bie  gemarften  Barren  gelangte  man  jwifc^en  400  unb  350  o.  S(;r. 
in  9lom  jur  gegoffenen  ̂ [Rünje;  biefe  römifcl^e  ̂ OJünje  ifi  etwo  ein  ̂ ö^t^unbert  jünger  ulö 
bie  ©ecemüirn.  ^ur  ̂ eit  ber  ©ecemüiralgefe^gebung  ^atte  baö  ©runbeigcntum  ben  9)?aPab 
für  baö  SSermögen  gebitbet,  unb  neben  bem  ©runbeigentum  üertrat  ber  S3ief;fianb  baö  he- 
wegliefe  Vermögen.  3e|t  aber  t>crfügte  man  über  ©etb,  je§t  ̂ atte  fic^  jlapitat  gebilbet.  2luf  bem 
©runbeigentum  beruf)te  bie  alte  Drbnung  ber  Drtticf)en  S^ribuö  unb  ber  Senturien,  auf  i^m  ru(Uen 
©ienflpflic^t  unb  poütifc^c  Siechte.  J)en  oeränberten  53er^ältniffen  ber  ffiirtfc^aft  trug  SIppiuö 
S(aubiuö  je^t  SRec^nung,  inbem  er  in  bie  örtlichen  2^ribuö  auc^  bie  Seute  o^ne  ©runbeigentum 
aufnahm,  unb  jwor  o^ne  Unterfcf)ieb  in  alle  2ribuö,  fiäbtifd^e  unb  länblic^e;  neben  ben 
üier  fläbtifc^en  S^ribuö  jö^Ite  man  bamalö  27  lönbtic^e.  2tucl^  in  bie  Senturien  famen  je^t  Seute 
of;ne  ©runbeigentum,  ber  ©(ieberung  ber  Senturien  legte  Slaubiuö  nicf)t  me^r  bie  Bauern; 
f;ufe  jugrunbe,  fonbern  ba^  ©elb;  wir  befi^en  noc^  fein  Senturienfc^ema,  nur  nic^t  nac^  bem 

?i}Jünsfu§e  feiner  ̂ eit,  fonbern  umgerechnet  in  bie  SO^ün^orbnung,  bie  im  '^ai)xe  268  o.  S^r. 
eingeführt  würbe.  S)iefe  Srfe^ung  bc6  ©runbcigentumö  burcb  baö  ©elb  aU  bie  ©runblage 

für  bie  SReh'utierung  unb  bie  ©lieberung  beö  ̂ eereö  bebeutete  ober  eine  gro^e  ̂ eereöoer; 
fiörfung,   benn  fie  nal^m  bie  £eute  ol^ne  ©runbeigentum  je^t  in  baö  ̂ eer  ouf;  baö  wor  bie 

ÖD« 



396  ^-  3-  5^«"mann/  ̂ «^  l^el(cniftifd;en  Stootcn  unb  fcie  ti5mifcf)e  O^epublif. 

gvo§e  ̂ eer^^'uerftärfung,  beren  man  in  fccm  gleichzeitigen  Kriege  gegen  Strue!er  unb  (Soms 
niten  beburfte.  ®ir  rciffen  nic^t,  auö  mieoiel  (Jenturien  bic  alte  Crbnung  beflanben  ̂ otte; 
baö  2Berf  beö  2lppiuß  Cloubiiiö  bogegen  ifi  bie  neue  £rbnung  ber  193  ßenturien.  2)Qt>cn 
n?aren  170  bem  gu§oo(fe  öorbe^alten,  unb  ̂ wax  80  ber  classis,  ber  erflcn  Stufe,  mit  ber 
oollflänbigen  Seraaffnung.  T)\e  Seute  infra  classem  waren  rrieber  nac^  bem  ̂ ßermögen  in 
üier  9(bteilungen  abgeftuft,  bie  erflen  brei  ju  je  20,  bie  le^te  ju  30  C^enturicn;  and)  bie  iQc- 
rraffnung  »rurbe  ftufenroeife  unüellftänbigcr ;  ben  Äern  beö  ̂ eereö  biJbetc  bie  erfle  Stufe. 
3e  3>T>ei  (^enturien  S^ilitorbanbroerfer,  3'"^"^^rleute  unb  Sc^micbe,  forcie  9}?i(itörmufif  fc^Ioffcn 

fic^  an;  in  ber  testen  (Senturie  traren  alle  anberen,  bie  i)\ntev  bem  9)?inimüll'a^  beö  93cr; 
mögenö  für  bie  fünfte  ©tufe  jurücfblieben,  gufammengcfa§t,  in  ber  ßcnturie  ber  accensi  velati, 
ber  ben  ßenfierten  jugcgebenen  Unbercoffnetcn,  bie  bem  y;>eere  feigen  mochten,  um,  mit  ben 
5Baffen  ber  Srfcf)lagcnen  unb  53ent>unbeten  s?erfef)en,  nötigenfollö  als  Srfa^männer  einzutreten. 

^}cci)  jur  ̂ eit  beö  caubinifc^en  griebenö  iraren  an  regulärer  ̂ aoallerie  oltein  bie  fecl^ö 
(Jenturien  2(belöreiterei  ijorl^anben,  5Reben  biefe  roaren  feit  bem  53ejenterfriege  bie  freiroilligen 
9leiter  getreten,  jroblbabenbe  junge  Plebejer,  bie  ibr  ̂ ferb  felbcr  ftellten  unb  unterhielten; 
je^t  aber  rourbc  auc^  bie  reguläre  ̂ at?olleric  loerflärft.  Die  fecbö  alten  (ienturien  blieben  biö 
220 1>.  ßbr.  ben  ̂ Xitrijiern  vorbehalten,  aber  neben  fie  maren  feit  310  jrDÖlf  neue  Dteitercenturien 
getreten,  aug  Plebejern  gebilbet;  in  ibncn  werben  aud)  bie  jungen  Scute  beö  neuen  2lbelö,  ber 
5Robilität,  gebient  b^ben.  Senn  feit  399  o.  (5br.  gelangten  bie  Plebejer  ̂ ur  ̂ röfibcntfcbaft,  ju 
ben  curulifc^en  Ülmtern  mit  bem  (Jb'^'^nfcffel.  ©iefe  Plebejer  unb  i^re  SRacbfommen  traten  aH 
neuer  5lbet,  al^  SImtöabel,  neben  ben  alten  beö  ̂ atrijiatß,  fie  bilbeten  mit  bem  ̂ otrijiot  ben 
2lbe!  ber  ?Robilität,  ber  im  vierten  3<ibrbiinbert  ü.  (li)r.  entftanben  rrar  unb  fic^  ausgebilbet  ̂ otte. 

So  fd^uf  3lppiuö  ßlautiuö  bie  Drganifation  für  baö  neue  J>)eer,  bas  bie  (5ntfcf)eibung  beö 
großen  Samnitcrfriege«?  b^rfc^i^^fü^rt  b^t,  unb  baö  Italien  unterwarf;  eö  roar  eine  Crbnung 
von  fo  gewaltiger  33ebeutung,  ba§  man  fie  fpäter  in  bie  ̂ 2(nfänge  bee  Staaten,  in  bie  .^önig^s 
jeit  jurücffcbob  unb  bem  Serviuö  3^ulliuö  jufcl^rieb. 

■I?ie  (^enturien  befa^en  aber  nicbt  nur  militärifcbe  95ebeutung,  fie  bitten  auc^  politifcf^e 
Slecbte  alö  Stimmfövper  für  ©efe^gebung  unb  ̂ öablen;  bic  neue  Drbnung  beö  SIppiuö  Gtau; 
biuö  war  baber  auc^  von  großer  politifcl^er  ©irfung.  Siefe  Crbnung  löfie  ben  3"[^^i"^^n= 
f)ong  ber  ßenturien  mit  bem  ©runbeigentum,  fie  befeitigte  alfo  bie  politifcben  Privilegien  beö 
©runbeigentuni'o  unb  gibt  baneben  bem  mobilen  Kapital  politifcbe  DUcbte;  baö  ©runbeigcntum 
bebält  natürlicb  folcbc  jKecbte,  infofern  fein  ©eibwert  ab^ufcf^äßen  if^,  aber  eö  ifl  nicf)t  mef;r 
ber  alleinige  Präger  biefcr  dlcd)\c,  fonbern  teilt  fie  mit  bem  Kapital. 

3ti  ber  alten  ßenturienorbnung  werben  ̂ atrijiat  unb  53ollbufncr  bie  (Jntfc^eibung  ge= 
geben  ̂ aben,  unb  aucb  in  ber  Drbnung  beö  Slppiuö  (^laubiuö  bebielt  ta^  Sßermögen  feinen 
(rinfluß.  3e6t  waren  jur  ÜDJajorität  97  Stimmen  erforberlicb,  unb  9iitter  unb  erfte  illaffen 
batten  jufammen  98.  gallo  fie  jufammen^ielten,  b^l^f^"  [i^  olfo  immer  unb  unbcbingt  bie 
9)?ajorität  unb  bie  (Jntfcf)eibung. 

Sie  politifcben  folgen  ber  9veform  beö  5Ippiuö  Claubiuö  werben  wir  balb  ju  jeigen 
baben,  ibr  näcf)fler  ̂ wed  war  inbeffen  militärifcl^,  je^t  galt  eö  bie  gübrung  beö  .^riegeö  mit 
ben  beifcen  fronten,  im  .Kampfe  gegen  (Jtru^fer  unb  Samniten  follte  baö  neue  i?eer  fic^ 
bewäbren. 

Ser  neuen  ©efabr,  bie  von  Gtrurien  brobte,  begegneten  bie  9^omer  mit  bewunberungs-s 
würbiger  (Tnergie:  fie  entfcbloffcn  ficb,  auf  bem  füblicben  Äriegefcbaupln^,  in  Sanmium,  bie 
Singe  .umäcbft  nur  binjubalten  unb  ficf)  auf  bie  Sefenfive  ju  befcbronfen,  in  Strurien  ba; 
gegen  mit  ber  ftärfflen  9}?acf;t  aufzutreten.  23eibe  .^onfuln  jogen  gegen  bie  bei  Sutrium  vers 
einten  ßtru^fer  unb  fc^lugen  fie.  Srfl  nad^  biefem  Siege  wanbte  ficl^  ber  eine  jlonful, 
(5.  9}?arciu<j  9lutilu^,  wieberum  bem  Süben  ju,  wo  injwifcben  bie  Samniten  bae  römifcb 
gefinnte  Sappgicn  verwüftet  batten,  wäbrenb  ber  anbere  .^onful  C  gii^Mus  ?D?arimu<j  Duillianuö 
im  ?Rorben  blieb,  burcl^  Umbrien  nacb  5Rorbetrurien  jog  unb  nadf)  einem  Siege  bei  %Vrufia 

unb  einem  53affenftillftanbe  mit  ̂ ilrretium,  Cortona  unb  ̂ erufia  bie  ßtrusfer  jwang,  bic 

Belagerung  von  Sutrium  aufjubeben.  3ni  folgenben  '^abvc  308  —  ta^  3abr  309  gebort  nur 
ber  fiftiven  (Jbronologie    an  —  famen  bie  .^onfuln    sunäcf)fl    ben  9}?arfern  ju  i^ilfe,   bie  von 
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bcn  (^cimnitcn  onc^cciriffcn  »rovbcn  traten,  unb  branf|cn  bann  uncbcrum  biirc^  Unibvicn  in 
(Jtrmicn  ein;  bie  ctruf^fifcfKn  ®irvcn  univbcn  burd;  einen  ffiaffcnfliKftanb  bcfriebet,  ber 

mit  Sarquiniu^  unirbc  auf  iMcrjig  ̂ a\)xc  gcfrf;(offcn.  j^ier  jeigt  baö  antifc  'lüölfcrrec^t  feinen 
tiefen  llntcrfchieb  'oom  niobevnen. 

9^ach  unfevev  "-^Infchauung  ifl  ber  triebe  baö  normale  53erf)ä{tniö  jmcier  (Staaten  ̂ ^ueinanber, 
unb    eö  bebarf   ber  jtrieq^erf(ärung    ober    bcö  tatfäcf^licben  griebcnöbrucfjeei,   um  ben  grieben 
aufzubeben,  gürba^o 
^(Itertum  aber  yer: 

ftebt  ber  .Hrieji^^u; 
ftanbficbyonfclbft,ev 

mu{^burcf>^riebenö= 
fcb(u§  ober  ̂ reunb; 
fcbaftöt>ertragetgen{^ 
aufiKbobcn  trerben; 
nocbamrber^rembe 
aucb  ber  ̂ einb.  So 
erflören  fich  bie  für 

unö  fo  befrembli: 
fbeui^riebenöfc^lüffc 

aufoier^iv]  ober  fünf- 
zig ^d)ve,  wie  fie 

unö  au>5  ber  griecl^i: 
fcf;en  @efcbicf)te  hc- 
fannt  finb ;  biefer 
Kategorie  i\i  auch 
ber  oicr^igjä^rige 
5öaffenfti(Ifianb  mit 

21arquinii  cin^urei; 
(len. 
3n  5tuci  3«()fcn 

tVQven  bie  SRönter 

ber  großen  ©efaf^r 
jperr  geirorben,  bie 
i^nen  auö  ber  Jloa= 
lition  ber  (5tru6= 
fer  mit  ben  (2amni= 

ten  enuac^fen  >üar ; 
nunmef;r  fonnten 
fie  alte  il^re  Gräfte 
an  bie  23eenbigung 

beöSamniterh-iegeö 
fefeen.  ̂ od)  einmal 
batten     bie     ̂ am- 

X;ieftcuronifd)e(5i)la  au^  ber  3cit  ber  ©amniterfriege. 
9iadf)  bem  im  Museo  Kircheriano  juJRom  6efinblicl;eti  originale. 

niten  mit  ber  Gr? 

oberung  oon  (2ora 
einen  grof5en  Grfolg 

errungen,  aber  balb 

barauf  geiuannen 
bie  Äonfuln  einen 

großen  Sieg  bei 
ciliMum.  2nt  fol; 

geuben  ̂ (if)x'e,  305, 
fiegten  bie  Slömer 
im  agor  Falernus, 

fie  naf;men  ̂ olo, 
ber  famnitifc^e  giif;; 
rcr  ©elliuö  »rurbe  in 

getüaltiger  @cf)lac^t 
überanmbenunbge; 

fangen,  aucf)  @ora 
tüurbe  ben  @amni; 
tcn  Jüieber  abge; 
nommen.  ©ieSam; 
niten  fonnten  fiel) 

nic^t  mel)r  be^^aup: 

ten,  im  '^sahxe  304 

fc^loffen  fie  mit  ben 
9l6mern  ^rieben, 
©ie  Siömer  fcbloffen 

mit  i^ncn  ̂ ünbniö 
unb  ebenfo  mit 

5}?arfern,  '>])ölignern 
unb  ?0?arrucinern. 

©er  fcl)n)erflc  unb 

bebeutfamfte^£cl;ritt 
jur  23el)errfcbung 

^talienö  trar  ge; 
fcl>ef;en,  ber  italifcl)e 
i^inb  roar  je^t  im 
SBcrben.  Unb  trieber 

forgten    bie  9^ömer  fofort  für  bie  fidlere  Slnglieberung  ber  neu  erworbenen  ©ebiete,  fie  toten 
hat»  (\üd)  je0t  burc^  bie  23egrünbung  oon  neuen  ̂ eflungen,  von  Kolonien. 

3nt  '^ai)xe  306  ruaren  bie  SRömer  in  ©amnium  jum  53etnicl^tungöfriege  übergegangen; 
fie  üernicl^tcten  bie  grucl^t  unb  veninifteten  bie  gelber,  fie  l;ieben  bie  23cumc  ab  unb  »ers 
brannten  bie  i)öfe.  2)ie  ©irfungen  beö  grof;en  Äriegeö  geigten  fic^  aucf)  barin,  ba§  fo  manche 
ber  Drtfcbaften,  bei  benen  bamalö  gelämpft  lüurbe,  nicl)t  mef)r  aufjuireifcn  finb,  fie  finb  vom 
(^rbboben  verfc^anmben.  Unb  ebenfo  tief  fcf)nitten  bie  Sreigniffe  beö  ,^riegeö  in  bie  2ßirtfcbaft 
Unteritalienö  ein.  35iö  bal^in  tüar  ber  unteritalifcl)e  SBeijenbau  ergiebig,  er  ging  über  ben 
Sebarf  be^  Sanbeö  roeit  ̂ inauö  unb  mürbe  in  großen  5}?affen  au6gefül;rt,  nac^  bem  Dflen; 

nac^  bem  «Samniterfriege  aber  oerfcf^roinbet  er    auf  bie  £)auer    auf  ben  griecbifcben  53uirften. 
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Sog  gibt  ju  bcn!cn  unb  lö^t  ficl^  nicl^t  auöfc^lic^Iic^  auf  bie  a3cr^eerungcn  ber  Sof^re  306 
unb  305  jurürffü^ren.  Die  SÖerraüflung  bringt  nirf;t  in  bie  Xicfen  ber  Srbe,  niebergebronnte 
jpöfe  fönnen  roieber  oufgebout  roerben,  fetbjl:  bie  S5äume  finb,  neu  gepflanzt,  in  roentgen 
Sof;rjef;nten  rüieber  gro§  gemoc^fen.  SBnrum  gefcl^ol^  boö  bomolö  nic^t?  SBeil  mit  ber  SReu; 
orbnung  ber  £)inge  ein  ®ec^fel  in  ber  2öirtfcf)aftöorbnung  ̂ anb  in  jpanb  ging,  ber  bie  folgen  ber 
5ßern)itj^ung  oereroigt  l^ot:  man  ging  bamolö  öom  2ldferbou  in  größtem  Umfang  ju  ber  2Beibe: 
n)irtfc^aft  über.  @o  erhielt  Unteritalien  bie  ̂ orm,  bie  nocl^  l^eute  bauert:  fie  fü^rt  auf  bie  5[Jer; 
r^eerung  beö  großen  ̂ riegeö  unb  ben  barauf^in  t?orgcnommenen  SBanbel  in  ber  SÖirtfcl^oftg; 
orbnung. 

fKit  bem  ©iege  über  ©amnium  trat  Slom  in  bie  Steil^e  ber  großen  SD^äcl^te  ein ;  qU  e^ 
im  3al^re  306  on  bie  Untern^erfung  ber  ©omniten  unb  bie  53erl^eerung  i^reö  ©ebicteö  ging, 
empfanb  ber  möcl^tigfie  ©taat  beö  SBefienö,  cmpfanb  Äartf^ago  baö  33ebürfniö  nad^  einer 
^fu^cinanberfe|ung  mit  ber  fünftigen  ̂ errin  bei  ©übenö  unb  ju  einer  SIbgrenjung  ber 
Sniereffenfp^ören.  2(u§er  ben  33ejie^ungen  üon  ̂ art^ago  unb  9lom  felber  f;atten  bie  ju 
©ponien,  ©icilien,  ©arbinien  unb  53atium  in  ben  ̂ al^ren  unmittelbar  üor  bem  Sluöbrucl^  be6 

ßatinerfriegeö  ju  ben  römifd^sfortf^agifd^en  greunbfd^oftöüerträgen  •oon  348  unb  343  o.  Q.^v, 
geführt;  fie  legten  ben  ©runb  für  bie  römifc^^fart^agifc^e  ̂ anbetögemeinfc^aft.  3ß|t  aber, 

im  '^a'(\te  306,  fam  eö  ju  einem  neuen  5ßertrage,  in  bem  bie  ̂ art^ager  unb  bie  S^ömer  bie 
©ebiete  i^rer  3ntereffen  öoneinanber  fc^ieben:  bie  SHomer  oerfprad^en,  fid^  ©iciUenö,  unb  bie 
^artl^ager,  ficl^  ̂ tatienö  ju  entl^alten.  Unb  in  bie  gleiche  ̂ ^it  föHt  ber  erfie  Sßertrag  jtt)ifd^en 
9lom  unb  3fl^obog.  1)mc()  bie  2Ibtt)el^r  beö  ©emetrioö  ̂ oliorfeteö,  burd^  ben  erfolreid^en  ffiiberjtanb 

gegen  bie  ̂ unfl  unb  bie  'SRac^t  beö  Stöbtcbelagererö  lenften  bie  SRl^obier  bamatö  bie  23Ii(fe  ber 
ganzen  5Bett  auf  fid^;  unb  bie  n?eitauöfc^auenbc  ̂ oliti!  ber  Slomer  geigt  ficl^  barin,  ba§  fie  bei  il^rem 
Eintritt  in  bie  ©riec^enttjelt  Unteritalienö  fofort  SSegiel^ungen  ju  bem  mäd^tigfien^anbelöfiaat  beö 
j^etlenifc^en  Dfienö  anknüpften,  fficnn  nac^  ber5ßulgata  altrömifd^er  (^^ronotogie  ber  SSertrag  mit 
gi^oboö  bem  Erfolge  ber  Sl^obier  gegenüber  ©emetrioö  etnjoö  öorauögel^t,  fo  roill  baö  bei  ber 
Ungenauigfeit  römifc^er  ̂ eitred^nung  unb  römifd^^gried^ifd^cr  ©pnd^roniömen  nicl^tö  t?erfd^Iogen. 

9)?an  fianb  oor  bem  Slbfc^tu^  großer  Seijiungen,  Sftom  roar  jur  iperrin  fiattumö  unb 
Unteritalienö  geworben,  aud^  Umbrien  unb  (Jtrurien  fianfcen  bereitö  unter  römifd^em  Sinflu^; 
eö  ifi:  !ein  ̂ ufolt,  ha^  eben  bomalö  bie  fable  convenue  altrömifd^er  ©efd^id^te  i^re  gormus 
lierung  fanb.  ©eit  400  ö.  (J^r.  waren  plebejifd^e  gamitien  ju  ben  2lmtern  unb  jur  ̂ röfibent« 
frf;aft,  feit  366  auc^  in  ber  gorm  beö  ̂ onfulatö  emporgefiiegen,  biefe  neuen  großen  plebejifd^en 
©efd^Ied^ter  bilbeten  mit  bem  alten  patrijifd^en  2Ibet  ben  neuen  SImiöabet  ber  ?Robi(it(jt;  im 
^ufammenl^ange  bamit  rüurbe  baö  romifc^e  5Ramenn)efen  breifiellig,  trat  baö  (^ognomen 
üH  baö  .^ennjeic^en  ber  5Robiteö  neben  9^omcn  unb  Pronomen.  Unb  ßn.  glamuö,  ber  <Scl()ü|; 
Iing  beö  großen  5[ppiuö  (^laubiuö,  beö  Senforö  oon  310,  gab  ben  l^eroorrogenben  plebejifd^en 
gami^ien  feiner  ̂ ^i*  patrijifc^en  Urfprung  unb  patrijifd^e  2l^nl^erren,  inbem  er  fie  in  bie  J^ons 
futnlifte  jiener  alten  ̂ ^iten  einfügte,  in  ber  bie  ̂ röfibentfc^aft  allein  ben  ̂ atrijiern  jugeflanben 
batte.  50Jit  feiner  ̂ onfulnlifie,  ber  erften  SSeröffenttid^ung  biefer  Sifie  überhaupt,  brang  glaöiuö 
burc^,  er  fcl^uf  bie  trabitionelte  S^ronotogie  ber  Sftepubtif,  bie  noc^  jur  ̂ cit  beö  ̂ olpbioö  galt, 

er  fe^te  ben  erflen  ̂ piebejer  feiner  ̂ eit,  ben  ̂ arteigenoffen  beö  Stppiuö  Slaubiuö,  ben  ̂ uniuö 
93rutuö,  an  bie  @pi|e  ber  ̂ onfulnfifie,  er  mad^te  i^n  §um  S3egrünber  ber  grei^eit  unb  Iie§ 
if;n  bie  Könige  vertreiben.  2)aö  gro§e  plebejifc^e  ©efc^lec^t  ber  5[Rarcier  erhielt  feine  patris 
jifc^en  2l^nf;erren  einmal  in  ber  legenbarifc^en  ©efialt  beö  5[)?arciuö  (^oriotanuö,  oor  altem  aber 

fanb  cö  feinen  2öeg  fogar  in  bie  Äönigögefc^id^te;  in  bem  .Könige  Slncuö  SKarciuö  "^ahen  biefe 
i^oinef;men  ̂ {ebejer  nacF)trägIid^  ben  S^^ron  befiiegen.  3e§t  oerfiönbigte  man  fic^  aud^ 
über  bie  ©iebenja^I  ber  Könige:  fie  ftanb  bereite  fefl,  aU  im  ̂ al^re  290  bie  ©abiner  in  hen 

römifcf;cn  ©taat^üerbanb  eintraten.  91un  würbe  aucl^  ber  ©abiner  Zitui  Zat'ini  römifd^er 
Äönig,  aU  9}?itregent  beö  3flomutuö.  Sßöre  bie  '^a'^l  nocl^  ftüffig  gewefen,  fo  ̂ätte  man  nad^ 
bem  ̂ pinjutritt  beö  Slituö  ̂ ^atiuö  acl^t  römifd^e  .Könige  gejohlt:  nun  aber  roar  an  ben  fiebcn 
Jlönigen  nic^tj5  meF;r  gu  änbern,  ei  blieb  bei  ben  fieben,  wenn  ei  auä)  ad)t  geworben  waren. 

5[Ran  mu^te  eben  „richtig  gö^Ien".  5(uc^  bie  ©rünbungölegenbe  war  im  wefentlicf;cn  bereitö  fertig: 
2)ie  beiben  Dgutnier  errichteten  im  3obre  296  o.  ©br.  ein  33iib  ber  ©ölfin  mit  ben  ̂ tt^ittinflcn. 
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?Hümifrf)e  Äupfcrbarren  mit  X5arjltcUiinn  üon  ̂ pcc^afu^  itiib  3(bfer. 
originale  im  .Jlöniglid^cn  9}Uni3ta6inett  ju  23erlin. 

10.  T)k  Untcmcrfung  ̂ taiknß  unt>  Der  ̂ liiöcjleici)  M  römifcf;cn  (Stänbefanipfeö. 
2)ie  ?8erbinbung  mit  feem  ©üben  l^atte  bereite  ?ippiuö  ßIoubiu?5,  ber  (2en[or  oon  310  ü.  l^v., 

in  2Ingriff  genommen  unb  ben  25qu  ber  Qppifcf;cn  Strome  begor.nen,  bie  junäc^fl  2Rom  mit 

Sampanien,  mit  (Sopua  üerbonb.  9^oc^  bem  grof:cn  ©amniterfrit-ge  ̂ oben  bie  Slömei  bann 
burd^  ein  ©pfiem  oon  gejiungen  oon  @ora  biö  311  .n  Sfiernotole  ©übitoHen  oom  9brben  ab; 

gefcf;nitten  unb  ficl^  bie  ©tro^e  nad)  ̂ pulien  gefivf)crt.  Sine  folcoe  @icf;erung  n>at  nutig, 
benn  oon  feiten  ber  ©omniten  wav  ber  jlricg  mit  [otcf)em  ̂ ngrimm  geführt  morben,  ba|B  mit 
einem  neuen  2(uöbruc^  gererf;net  trerben  muj^te;  in  »D:Iber  93cv3»ücif(ung  erhoben  bie  @ams 
niten  ficl^  bereite  im  3a^re  298  mieber,  unb  jugteic^  bvacf;cn  oucf)  bie  (^truöfer  loö,  bie  freiließ 

nic^tö  auöricf)teten.  2lber  obmo^I  aucf)  bie  Gamnitcn  gegen  2.  Gorncliuö  ©cipio  '53arbQtuö, 
bcn  ̂ onfut  oon  293,  nicl^t  auffomen,  boten  fie  tro^bem  ben  (Itruöfern  birefte  ̂ i(fe  on,  um 

fie  oon  einem  ̂ rieben  mit  9flom  ob^u^olten,  fie  burcf)brQcf;en  bie  mittelitdifc^e  »^efiungöUnie. 
Unb  oon  ben  Struöfern  Iie§en  fic^  ̂ um  Kampfe  gegen  9iom  jegt  auc^  bie  (^^ailier  geirinnen, 
bie  feit  338  griebe  gegolten,  fic^  aber  im  ̂ a^ve  299  roieber  einmal  gerüyrt  l^atten.  @o  er= 
fc^ierien  benn  295  ©onmiten,  Stru^fer  unb  ©altier  in  Umbiien  unb  befiegten  bie  9iomer  bei 

(Samerinum,  aber  bie  Sieger  maren  nic^t  imfianbe,  ta^  gelb  ju  bef)aupten  unb  gogen  fic^ 
nac^  O^orben  gurüd,  roo  fie  nac^  njenigen  Ziagen  bei  (£entinum  ben  3Römern  unterlagen;  in 

ber  (5cf)Iad^t  ̂ otte  ber  jlonfut  ̂ .  ©eciuö  'SJlui  fic^  bem  2obe  geirei^t.  3m  3af;re  294  mußten 
bie  (Jtrugfer  mit  Sftom  i^ren  ̂ rieben  fd^Iie^en,  unb  ber  ̂ rieg  30g  fic^  n?iebcr  nac^  bem  ©üben, 
rao  nod^  einem  ̂ in  unb  ̂ er  ber  ffiec^felfäde  boö  ̂ ai)x  290  bie  Sntfc^eibung  für  bie  9^ßmer 
unb  ben  grieben  braci^te.  ©amnium  raurbe  jie^t  ooHfiänbig  »on  rÖmil:f)en  ge)lungen  eins 
gefcf)Ioffen,  bie  oppifc^e  @tra§e  rourbe  oerlöngert,  om  2lbriatifcf)en  9}?eere,  in  ̂ icenum,  würbe 
bie  Kolonie  ̂ atria  begrünbet.  Unb  ein  neuer  SinfoH  ber  ©oUier  in  Strurien  führte,  nac^ 
einer  25efiegung  ber  ©enonen,  ju  bireher  Dfhipation  beö  fenonifc^cn  ©ebieteö  am  Stbriotifcl^en 
SOJeere  unb  jur  S3egrünbung  ber  römifc^en  ̂ ürgerfolonie  ©ena  ©allica,  ©inigaglia.  2)urcl^ 
bie  ̂ Vertreibung  ber  ©enonen  in  ©c^recfen  gefegt,  gerieten  aber  bie  gallifc^en  SSojer  oon 
S3ononia  in  23emegung  unb  oerbanben  fic^  mit  ben  Struöfcrn,  tourben  nber  im  Sa^re  284 
oon  ben  Slömern  am  oobimonifc^en  ©ee  überrcunben,  unb  noc^  einer  neuri  5RieberIage 
fcf)(offen  aucl^  fie  im  folgenben  3o^re  mit  ben  Slömern  ̂ rieben,  ©eitere  ,^ömpfe  gegen  9lom 
hielten  bie  ©allier  je^t  für  auöficl^töloö,  infolge  beffen  raanbten  fie  fic^  nunmel^r  nac^  ber 
23a(fan^atbinfel,  fie  erfc^ienen  oor  hen  Sbermoptjlen  unb  oor  ©etp^i. 

Unterbeffen  Ratten  im  ©üben  bie  Sufaner  i^re  Släubereien  gegen  bie  ©riec^enfiäbte  fort* 
gefegt,  aber  roäf^renb  bie  9i3mer  i^nen  freie  ̂ anb  getaffen  Ratten,  folnnge  if;re  greunbfcf)aft 
i^nen  ben  ©amniten  gegenüber  oon  ®ert  n)or,  Ratten  fie  eine  fotc^e  9lüdffic^t  je^t  nicf)t  mef)r 
nötig  unb  gemö^rten  nunmel;r  S^urii  gegen  Sufaner  unb  S3rutticr  ̂ i(fe.  2)er  ̂ onfu( 
S.  gabriciuö  fiufcinuö,  ber  Sinäuoige,  fc^Utg  282  bie  Sufaner  unb  befe^te  2^^urii;  auc^  Proton 
am  (acinifd^en  23orgebirge  unb  hai  epigep^prifcl^e  Sofri  na^m  römifcf)e  23efa^ung  auf.  3^"/ 
bie  SRömer  brangen  biö  jum  garo  oon  SReffina.  Sl^egicn  fürchtete  einmal  bie  Sufaner,  fobann 
aber  auc^  bie  ̂ art^ager,  barum  erbat  eö  römifcl^e  ̂ ilfe,  unb  bie  91ömer  legten  eine  29efo|ung 
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unter  bcm  Gompaner  ©eciuö  in  bie  ©tobt.  @o  ̂ atte  SKom  ©übitalien  bejroungen  ober  an 
fein  3ntereffe  gebunben:  2^arent  allein  raor  übrig. 

2)er  möc^tigfic  ̂ ^onbelöpla^  unter  oKen  ©riec^enfläbten  ̂ tatienö,  fafi  Xarent  ficb  immer 
ben  Eingriffen  ber  italifrf;en  Olüc^barfiömme  auögefe^t  unb  erme^rte  fic^  i^rer  burcf)  be^a^tte 
X;i(fe  ouö  bem  griecbifc^en  5}JutterIonbe.  @o  Ratten  bie  !J;arcntiner  in  ben  legten  Sauren 
^önig  Q3f)inppö  ben  fportonifc^en  jtönig  Slrc^ibamoö  noc^  Italien  berufen  unb  lücnig  fpäter 
ben  epirotifc^en  ̂ önig  2((eranber  ben  9}?oIotter,  ben  S3ruber  ber  D(i)mpioö,  ben  D^eim  unb 
(Sc^njoger  3((eranberö  beöÖro^en;  unb  unmittelbar  nac^  bem  großen  Samniterfriege  nabmen 
fie  hen  loFebömonifc^en  ®ötbnerfüf;rer  Jlleonpmoö  gegen  bie  Sufoner  in  i^re  I)ienfte.  3e^t 
aber  maren  alle  biefe  Stämme  unter  2Rom  gebeugt,  unb  mar  ben  Siarentinern  in  ben  9^ömern 

ein  91acf)bar  oon  gonj  anberer  '^ad)t  ern^ac^fen;  unb  trenn  bie  3ftömer  ben  S^orentinern  in 
einem  33ertrage  bie  alleinige  Xperrfcf;aft  über  ben  tarentinifc^en  23ufen  baburc^  überlaffcn  batten, 
ba§  fie  fic^  oerpfUc^tet  fjatten,  mit  feinem  ̂ riegöfcf)iff  über  baö  Iacinifcf)e  SSorgebirge  füblic^ 
\)on  Proton  binauö  ju  fegein,  fo  fönnen  fie  einen  fotct^en  53ertrag  nur  t)or  ber  ̂ ^it  abgefchtoffen 
f;aben,  mo  fie  felber  Sntereffen  im  Slbriotifc^en  SlReere  maf^rjune^men  Ratten,  alfo  üor  ber 
^olonifation  oon  ̂ pntria  unb  Sinigaglia;  fpäter  f;ätten  fie  ficf)  unmöglich)  ouf  ein  fotc^eö 
^ugefiänbniö  einlaffen  fönnen.  Unb  eö  fc^eint  nic^t,  ba§  fie  fic^  beö  53ertrageö  auc^  nur  erinnert 
bätten,  aU  fie  i^n  »erlebten,  fonfi  f^citten  fie  bei  i^rer  gaf^rt  über  baö  tacinifc^e  ̂ ap  ̂ inauö 
büc^  nic^t  gerabe  im  X^afen  t>on  Sarent  felber  SInfer  gen)orfen.  2)ie  (Jifcrfuc^t  ber  2^arentiner 
aber,  ber  ̂ öbe!  unb  bie  ©emofratie  lie^  eö  barüber  mit  $Kom  jum  23rucl)e  fommen,  unb 
ba  man  ou^er  ftanbe  rüar,  fiel;  felber  ju  üerteibigen,  aber  @elb  b«tte  unb  ju  jaulen  bereit 
juar,  fo  fieberte  man  ficb  bie  Xpilfe  beö  erfien  Ärieg^fürfien  ber  ̂ eit  unb  man  berief  ouö 

©riec^enlanb  ben  j'vönig  ̂ prr^oä  oon  (Jpiroö. 
SOBie  ©emetrioö  ̂ oüorfeteö  bie  Slt^ener  unb  bie  ©riecben  fafginierte,  mie  er  3-  ©•  tropfen 

bezaubert  ̂ at,  fo  ̂ at  auc^  bie  lichte  ©efiatt  beö  ßpiroten  bie  3ßil9^"c>ffß'i  l^ingeriffen  unb 
ebenfo  bie  empfängliche  Seele  9Riebu^rö.  Seit  feiner  frühen  ̂ inbbeit  l^atte  ̂ t^rr^oö  bie  Sec^fet^ 
fälle  beö  Sebcnö  erfabren,  (^rit,  ̂ ^ronbefieigung  unb  Sßertreibung,  gaftlicbe  2(ufnabme  unb 

SRefiauration  beö  f;eimifcl)en  2f)roneö,  mit  bem  er  r>on  288 — 284  auc^  bie  iperrfcf)aft  über 
S^eftmafcbonien  vereinte;  unb  auö  ?0?afebonien  mieber  i^ertrieben  Tratte  er  in  Spiroö  fic^  he- 
f)auptet,  üU  ibn  ber  9Uif  ber  ̂ arentiner  traf  unb  lorfenbere  2(uöficf)ten  ju  eröffnen  fcl)ien,  aU 
ber  gleicbjeitige  2^ob  beö  Spfimacl^oö  fie  i^m  für  5[RoFebonien  roieber  barbot.  So  ging  er  im 
3a^re  280  nac^  S^arent  unb  fc^Iug  bie  SHoiner  am  Ufer  beö  Sirig,  janfc^en  ̂ anbofia  unb 
JperaHea;  ̂ ur  ßntfcbeibung  Ratten  auc^  bie  (Elefanten  beö  ̂ prrf^oö  beigetragen,  bie  bamalö 

gum  erfienmal  in  ben  jlriegen  beö  Slbcnblanbeö  erfcl)ienen,  unb  in  benen  bie  römifc^e  ßitet- 

feit  bie  alleinige  Urfacbe  ber  5Rieberlage  erblicfte.  3m  folgenben  Sab*-'  279  befiegte  er  jum 
jn^eitenmal  bie  9lömer  in  Elpulien,  bei  Sluöculum.  Sie  Stomer  »raren  je^t  bereit,  ficf>  mit 
^i)rrf;oö  ju  rerfiänbigen  unb  eröffneten  53erf)onbtungen  mit  if;m  burc^  ben  jlonfular  S. 
^abriciuö,  unb  ̂ prr^oö  felber  batte  allen  5lnla§,  barauf  einzugeben,  benn  jeber  feiner  Siege 
batte  i^m  fcl)n)ere  Sßerlufie  bereitet,  unb  jiDar  unerfe^licl^e  in  feinen  23eteranen,  nacb  feinen 

jroei  Siegen  mar  fein  i^eer  nic^t  mebr  baöfelbe.  So  fanbte  er  benn  jum  Elbfc^tu^  beö  93er; 
trageö  ben  ilineaö  nac^  9iom,  ha^  biefem  alö  eine  Stabt  oon  Königen  erfc^ien,  auf  ben  U\(i)t- 
bcJDeglic^en  @riecf)en  mocf)te  üor  ollem  bie  römifc^e  2öürbe  SinbrudE  machen,  unb  ber  Senat 
mochte  if)m  febr  wo^i  wie  eine  SSerfammlung  ron  Königen  rorfommen.  ©er  Sßertrag  mürbe 
aber  nic^l  perfcft,  benn  ̂ artfjago  bot  ben  Stömern  feine  Xpilfe.  Sc^on  üor  bem  Übergange 
beg  ̂ prr^oö  nac^  Italien  bitten  S^ömer  unb  Jlortf;ager  ein  pactum  de  paciscendo  abgefcI)loffen 
unb  für  ben  gall  eineö  33ünbniffeö  gegen  ̂ prrboö  eine  Sht^naf^me  ron  bem  53ertrage  beö 
3af;reö  306  o.  (2f;r.  in  Slußfic^t  genommen:  bann  follten  bie  j\!artbager  ben  Siömern  in  Italien 
unb  bie  3Römer  ben  ̂ art^agern  in  Sicilien  beifie^en  bürfen.  3c^t  fam  eö  nun  mirflic^  aucf) 
jum  Äompfe  gtrifc^en  ̂ prrboö  unb  ben  j^artbagern,  ober  ein  gemeinfamer  Jlrieg  ber  9tömcr 
unb  Jtort()ager  gegen  ̂ prrboö  ifl  ouö  ben  5ßerabrebungen  nicf;t  ermocbfen:  bem  jlriege  beö 
^prrbos?  in  Stolien  gegen  bie  9Römer  folgte  in  Sicilien  ber  gegen  bie  ilartboger,  unb  ben 

^Jibfc^lu^  bilbete  bie  Siürffebr  beö  ̂ i)rrf;oö  ouö  Sicilien  noc^  Italien  unb  feine  enbgültige 
5Rieberloge  burcl)  bie  9lömer. 
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^artf^flgo  bcbro^te  ©DraFuö,  unb  bie  ©prafiifoner  maren  cö,  bic  bcn  ̂ prrf^o^  jii  Xpilfc 
riefen:  er  (\iuc\  nacb  2\(\\\cn  hinilbcv,  um  f)icr  feinem  (2or;ne  5((cvanber,  bem  (!nfe(  beö  9(n«- 
Ibofte^  ■cou  ̂ ^nrohi«,  tcffen  lochter  Vanoffii  bie  (^kmaf^lin  beö  ̂ Povrhoö  cieiuorben  war,  ein 
iKeid)  ju  beiivüiiben.  ̂ )l\\  bem  glän^cnbflcn  C^rfülge  führte  er  in  6icilien  bcn  jlricg  unb  trieb 

bie  Jlnrtlmger  ihm  ficf;  her  üon  Dfi  nad)  ̂ Beflen.  '^^alb  war  bie  gon^e  ̂ nfct  in  feiner  ipanb, 
mit  einziger  5fujJnaf)me  f  on  2iU)böum,  bnö  ober  luar  alö  ©cefeflung  uneinnefjmbar,  fo  lange 
bie  fartimgifchc  glottc  nicf^t  iHrnirf)tet  »por  unb  fo  lange  biefe  eine  »oKfiänbige  (^infcf)lie^ung 
von  Silnbäum  unmöglicf)  machte;  i>en  ber  6ee  ouö  fonntc  üilnbäum  olfü  jebcrjeit  oerproüian; 
tiert  irerbcn,  eine  ̂ ^(uö^ningerung  irar  unmöglich.  I)ie  ,^artf)ager  »raren  bereit,  in  einem 
^rieben  auf  ganj  ©icilien  ju  vernichten  mit  einiger  ''ituSnaf^me  öon  2i(i)bäum,  baö  if;nen  boch 
euch  nicht  entriffen  mar,  unb  aucf)  ̂ Pi)rrf;oö  »i)ünfcf)te  bicfen  ̂ rieben;  er  fcf)eiterte  aber  an  bcn 
ficilifchen  ©riechen,  bie 
ficf)  nicl)t  für  fieser  hie(= 
ten,  folange  noch  Äar^ 
thager  irgenb»t>o  auf  bem 

'^obcn  ber  '^n\c\  faf^cn. 
Unb  ju  einem  ̂ ^Ingriffe 
nuf  Karthago  felber 

fonnte  ̂ i;rrhoö  bie  ©ifu^ 
Icr  auc^  nic^t  hinreisen. 
©0  fam  eö  jum  3>üiftc 
unb  5u  ̂ erlufien;  im 
Sahre  275  fe^rte  ̂ lurhoö 
nacf)  Stolien  jurücf,  auö 
bem  fici(ifcf)en  Speiche,  boö 
in  S3erbinbung  mitunter* 
itolien  ein  gro§eö  2Beft; 

he(lenenreicf)  unter  ̂ y>V' 
rhoö  hatte  bilben  foKen, 

war  r\'\d)U  geroorben, 
unb  ouc^  bie  3^it  feiner 
(Erfolge  gegen  bie  9Römer 
»Dar  vorüber. 

©elbft  feine  'SiM- 
fehr  nach  Stauen  roar 
ihm  burcf)  einen  Singriff 
ber    Karthager    in    ber 

^crtvätbüfte    beg    ÄönigS   ̂ »)rthoS.     Original  im 
Wufeum  ju  ̂Jeapel. 

SfJarf)  ,,ÜJiittcilung;n  tcs  teiitfclirii  arcpäol.  Siiflitut^  ju  5?cnt". 

?OJeerenge  yon  ?0?effina 

erfcf)n)ert  morben,  ber 
ihm  fafi  feine  ganje 

jlriegöflotte  fojlete.  Unb 
alö  er  in  Italien  ben 

X(ampf  gegen  bic  Dlömer 
lüieber  aufnahm,  mocf)te 

cö  fic^  geltenb,  bo^ 

feine  friegögeübten  cpi- 
votifcf)en  33eteranen  ihm 

nic^t  mehr  jur  53er; 

fügung  fianbcn.  S)en 
@c^{acf)tplan  hotte  ̂ pr; 
rhoö  mieber  auf  boö 

{lügfieau^gefonnen,aber 
eö  fehlte  an  ber  ju  feiner 
Durchführung  nötigen 
Xüc^tigfeit  berSlruppen ; 

fo  i)at  er  bie  ©c^Ioc^t 
jiüarnicf^t  verloren,  ober 
ebenfowenig  geiüonnen, 

unb  feine  ßage  lüar 

je^t  berart,  ba§  nur  ein 
entfc^eibenber  ©ieg  fie 

hotte  i)al\en  können. 
9)?aUeffa,  in  beffen  5Rähe 

biefe  ©cl^lac^t  beö  Sahreö  275  mohrfchcintlic^  gefchlogen  rrorbcn  ifi,  nannten  bie  Slömer  in 
ber  golge  ju  ber  ©tobt  beö  guten  (Jrfolgeö  um,  eö  ifl  ̂ eneoentum.  ^t)rrhoö  foh,  bo5  femeö 
S3teibenö  in  Stoßen  nicht  mehr  mar,  er  fehrte  naä)  Spiroö  f)e\m,  ju  einem  rafilofen  ̂ ehc\\^ 
in  bem  er  halb  ben  $lob  finben  follte.  3n  S^arent  ̂ otte  er  eine  33efa^ung  unter  feinem 

©ohne  jpclenoö  unb  feinem  gclbhcrrn  ?[Ri(o  jurücfgetaffcn.  ̂ m  '^ai)ve  272  übergab  59?Uo  bie 
Surg  t)on  2!arent  bem  römifcl)en  ilonful;  mit  bem  goKc  üon  S^arent  irar  bie  Untcrmerfung 
Stalienö  unter  9Rom  üollenbet.  T)\e  A^eerflra^en  unb  baö  ©pfiem  ber  gefiungen  würben  mciter 
ausgebaut  unb  ber  Sage  ber  ©inge  angepaßt.  2)ic  appifchc  ©tra§e,  bie  junöc^ft  9^om  mir  dapua 
üerbunben  hotte  unb  bann  biö  5^enufia  verlängert  morben  mar,  lüurbe  jel^t  biö  S^arent  geführt, 
um  fcf)tie§ficf)  in  ̂ runbifium  ju  enben,  bem  nac^  bem  Dflen  fcl^auenben  ̂ afen  beö  in  ber  golge 

auc^  bem  Drient  gebietenben  9Iom.  Unb  ju  gleicher  '^dt,  im  Sohre  268,  mürbe  in  ©amnium 
S3enet)cnt  unb  im  5lorben  beö  abriatifchen  5}?eereö  SIriminum  bcfcfligt,  folonifiert;  baö  3Rec^t 

ber  lotinifchen  jlolonic  2Iriminum  begrünbete  eine  neue,  minbere  gorm  latinifc^cn  Sflecl^tcö. 

Unter  9tomö  jpegcmonie  hotte  ber  italifcfje  ̂ unb  ficf)  je^t  vollenbet:  er  mar  je^t  ber  be; 
beutenbfie  ©taat  (Juropaö,  aucf)  burcf)  feinen  territorialen  Umfange  fianb  er  bereitö  an  erfler 
©feUe.    1)k  jirci  ©enerationcn  feit   ber  2luf(öfung  beö  latinifchen  $8unbeö,   feit  338,    hotten 

38cU3crrt)icl)tf,  9Utfrtum.  51 
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bicfen  (Staat  gefd^affcn,  ex  tvax  formeH  fein  Sin^eitöf!aat,  aber  tro|bem  eine  Sinf)eit,  benn 
ber  Söilte  5Komö  bominierte.  Siefer  italifc^e  25unb  beftanb  aui  einer  9}?enge  einzelner  «Staaten 
unb  mieö  eine  Äorte  auf,  nic^t  minber  bunt,  aU  bie  beö  meilanb  ̂ eiligen  römifc^en  gieic^eö 
beutfc^er  5Ration.  2(6er  bie[e  gorbenbuntf^eit  Iie§  \ic()  boc^  auf  brei  ©runbfarben  jurücf; 
flirren,  innerhalb  beö  italifc^en  23unbeö  finb  brei  ̂ ategorieen  gu  fc^eiben.  (Jinmal  baö  uns 
mittelbor  römifcl^e  ©ebiet,  in  großen  sufammen^ängenben  ©tücfen  über  ganj  Italien  jerflreut, 

benn  bei  ber  Unterwerfung  unter  'Siom  Ratten  bie  einzelnen  (Staaten  unb  (Stömme  regel- 
mäßig einen  Zeil  i^reö  ©ebieteö  abtreten  müjfen,  meiflenö  ein  ©rittet  i^rer  gelbmar!.  ̂ u 

biefem  bireften  römifc^en  ©ebiet  gef;örten  bie  S3ürgerfolonieen  mit  wUem  unb  bie  5![}?unicipien 
mit  poffiüem  ̂ Bürgerrecht,  baö  ir^nen  alle  ̂ flic^ten  römifc^er  25ürger  gab,  üor  allem  Dienft; 
unb  (Steuerpflicl^t,  aber  bie  politifc^en  Siechte  oerfagte,  baö  (Stimmrecht  unb  baö  ffia^lrec^t, 
baö  aftioe  unb  pa[fit>e;  biefe  ̂ afjiobürger  Ratten  nur  Ölnteit  on  ben  Soften,  an  ben  50iunera 
ber  ©emeinbe.  hieben  biefem  r5mi[cf)en  ©ebiete  flanb  bie  ̂ raeite  Kategorie  ber  latinifc^en 
©emeinben,  o^ne  ̂ ufammen^ang  untereinanber,  aber  jebe  einzelne  mit  Sftom  oerbunben,  mit 
bem  gtecl^te  auf  priüatrecl^tlic^en  @c^u|  unb  mit  (J^egemeinfcbaft,  mit  commercium  unb 
conubium,  unb  mit  bem  3lec^te,  unter  Umftönben  bei  einer  Überfiebelung  nacl^  9flom  sollen 
römifc^en  23ürgerrec^tö  teill)aft  5U  werben;  feit  268,  feit  ber  (Jrric^tung  üon  2(riminum,  mürbe 
biefe  9)^öglic^feit  freiließ  ouf  bie  ßeute  befc^ränft,  bie  in  ber  Kolonie  ein  91mt  befleibet 
ober  im  ©emeinberot  gefeffen  Ratten,  ßnblic^  flanben  neben  bem  römifcben  ©ebiet  unb  ben 
latinifc^en  ©emeinben  ju  britt  bie  ©taaten  ber  25unbeögenoffen,  felbftänbige  fout»eröne  (Staaten, 
aber  oon  befc^ränfter  ©ouüeränitöt,  o^ne  eigene  9)?ilitärgerDalt  unb  eigene  auömärtige  ̂ olitif.  (Jin 

Sßerjeicbniö  ber  5Baffenfö^igen  ̂ talienö  auö  bem  '^a^xe  225  ü.  (5f)r.  läßt  unö  einen  Sinblirf 
in  bie  militärifc^e  Drganifation  biefeö  italifc^en  S3unbeg  tun.  23iö  jum  23unbeögenoffenfriege 
beö  Sa^reö  90  0.  Sf)r.  flanb  9lom  an  ber  (Spi^e  biefeö  S3unbeö,  er  f)at  ̂ artf;ago  unb  ̂ ah-- 
bonien  bejmungen  unb  bie  ®elt  Sftom  ju  güßen  gelegt.  (5r  muc^ö  balb  jufammen  burd^  bie 
©emeinfc^aft  ber  ̂ ntereffen  unb  beflanb  baburc^  bie  größte  ©efaf;r  in  ber  ̂ eit  beö  ̂ anni; 
balifc^en  ̂ riegeö.  ̂ annibal  l^atte  auf  ben  ̂ ufammenbruc^  unb  ben  Sluöeinanberfall  beö 
Sunbeö  gerecl^net,  er  roirb  bie  praftifc^e  S3ebeutung  ber  fritifc^en  Urteile  über  Stom,  bie  i^m 
auö  bunbeögenoffifcl^en  Greifen  ju  D^ren  famen,  überfcl^ä|t  ̂ aben:  alö  ob  bie  gefligfeit  beö 
2)eutfcf)en  SKeic^eö  burc^  bie  berbe  unb  gelegentlich  groteöfe  gorm  beö  fübbeutfc^en  Urteile  über 
preußifc^eö  5Befen  irgenbmie  berührt  roürbe.  ©tärfer  aU  alleö  roiegt  bie  (Solibaritot  ber 
3ntereffen,  nic^t  jum  minbejlen  ouf  mirtfc^aftlic^em  ©ebiete.  Unb  ̂ ier  bot  boö  commercium, 
bot  ber  prit)atrecf)tlic^e  (Scl^u^  inner^otb  beö  italifc^en  23unbeö  feinen  einzelnen  ©liebern  ̂ anb= 
greiflic^en  93orteil.    3m  S3unbe  flonben  fie  fic^  beffer  aU  in  ber  früf;eren  SSereinjelung. 

2{uc^  auf  bie  innere  (JntmicElung  beö  römifcf^en  ©taoteö  ̂ aben  bie  jroei  ©enerotionen, 
in  benen  3flom  jur  ̂ errfcl)oft  über  Italien  emporftieg,  i^ren  Einfluß  nic^t  oerfef;lt. 

X)\e  ̂ e\t  beö  großen  (Somniterfriegeö  unb  bie  gemaltige  Sleform  ber  ©toatö^  unb  ̂ eereö= 
orbnung,  bie  ber  ßenfor  SIppiuö  ßlaubiuö  im  ̂ a^xc  310  0.  ̂ i)x.  üorna^m,  jeigt  ben  ßinfluß 
unb  bie  23ebeutung,  bie  boö  ©elb  unb  boö  mobile  Kapital  neben  bem  ©runbeigentum  ge= 
monnen  l^atte.  2)ie  .^eronjie^ung  ber  nic^t  ©runb  unb  23oben,  mo^l  ober  ©elb  befi|enben 
Ceute  jum  ̂ ^riegöbienfl  ̂ otte  bie  große  jpeereöüerflär!ung  ermöglicl^t,  burc^  meiere  bie  Slömer 
bie  Koalition  oon  (Samniten  unb  Struöfern  übermanben;  in  ber  Senturienorbnung  bcö  Slppiuö 
©aubiuö  erfjielten  biefe  S^eute  nunmehr  ouc^  politifc^e  Sftecl)te.  Die  53erbinbung  ber  Senturien; 
orbnung  mit  bem  ©runbeigentum  ^otte  aufgef;ört,  in  ben  ßenturiatcomitien  l)atte  boö  ©runb; 
eigentum  ouögefpielt,  eö  lam  nic^t  me^r  olö  folc^eö  in  S3etracf;t,  fonbern  nur  noc^  nac^  feinem 
©elbmerte.  D^ne  jeben  Unterfc^ieb  ̂ otte  Slppiuö  (Slaubiuö  ben  fein  ©runbeigentum  befi^ens 

ben  bürgern  bie  örtlichen  S^ribuö  geöffnet,  in  ollen  ̂ ^ribuö  fonnten  fie  mit  i^rem  ©timm- 
recf;t  gleic^mößig  i^ren  (Einfluß  üben.  2lber  boö  ̂ a^x  304  brockte  boö  Snbe  beö  großen 
^riegeö  unb  ben  ̂ rieben.  WUn  ̂ otte  bie  ßeute  je^t  nicl)t  mel^r  fo  nötig  roie  in  ben  legten 
fec^ö  3a^ren  feit  310,  unb  bie  ̂ onfequenj  borauö  30g  im  ̂ ai)xc  304  ber  neue  (ienfor 
D..  gabiuö  50?aicimuö  S^ullianuö.  (5r  ließ  ben  23ürgern,  bie  fein  ©runbeigentum  befaßen, 
mol;l  bie  ̂ uge^örigfeit  ju  ben  örtlichen  ̂ ^ribuö,  ober  entwertete  biefe  politifc^  boburc^,  baß, 
wer  fein  ©runbeigentum  befaß,  nur  in  eine  ber  t)ier  fläbtifc^en  S^ribuö  ̂ ufnaf;me  fanb.    @o 
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t>iet  ifu'cr  and)  fein  moittcn,  bie  Fein  ©runbcigcntum  befo^en,  fic  Fonnten  mit  ber  Gkfanit; 
beit  if^rer  ©tinniicn  bocf)  nur  mei)v  über  iMcr  5;ribiiö  üerfügcn;  bic  länblic^en  2;ribuö  ober 
blieben  beni  ©runbeigentiim  oorbebalten,  fo  ba^  bicö  für  feine  6linnnen  einen  t>ie(  cjröj?eren 
'^^cit  erbielt.  ©aö  politifcbe  ®cbn)erge>uicf)t  bcö  Örunbeiqentuniö,  bag  fo  cf;aroFteriflifcf)  für 
bic  rönufcr)e  3(nfclnuiunv)  ift,  »uurbe  baniit  »uieber  f^ergejlcilt,  unb  im  3ufammenr;an(]e  bomit 
fanf  bie  politifcf^e  23cbeutiing  ber  ßenturiottierfammdingen,  für  bie  ber  Unterfcf;ieb  üon  @runb= 
eigentum  unb  ©etb  nic^t  mebr  in  5?etrQC^t  Farn,  anibrcnb  bie  auf  ben  örtlicf)en  Sribuö 
ruf)enbcn  unb  nacf)  ibnen  organificrten  i^oIFöücrfamnUungen  fic^  f;üben  unb  in  if;rer  S3ebeutung 
fliegen.  ̂ Uä)  ben  S^ribuö  aber  moren  bie  plcbejifcf^en  33oIföyerfamm(ungen  gegliebert,  bic 
ooncilia  plebis  rubten  auf  ben  ortlicben  !Xribuö,  unb  baö  potitifcf^e  ©cfjiuergeraic^t  beö  C^kunb; 
eigentumö  Fam  feit  304  i\  (5f)r.  ibnen  mieber  ju  flattcn,  mci)t  aber  ben  ̂ enturiatcomitien. 
2)af)er  Fommt  eö,  ba^  nunmef^r  bie  plebejifcf)en  5ßerfammlungen  unb  if;re  23efcf)(üffe,  bie 

^Plebiöcite,  ficf;  in  i(n-er  33ebeutung  über  bie  ber  ßenturiatcomitien  erhoben  unb  fic^  ben  leges, 
ben  ©efe^en  biefer  Somitien  gleicf)jlcntcn.  @cf)on  früher  f;atten  gelegentlich  einzelne  ̂ kbiöcite, 
tüir  iriffen  nic^t  unter  irekf^cn  gormen,  bie  ̂ "fiinimung  ouc^  ber  ̂ >atrijier  gefunben  unb 
Jüaren  ju  allgemeiner  5InerFennung  geFommen,  nacf)  bem  Safere  304  ober  fe^te  biefe  23e- 
iregung  in  ficigenber  SRic^tung  ein,  boö  ogulnifcf)e  ̂ lebiöcit  bes  So^reö  300  t>.  Gf;r.  öffnete 

hen  ̂ Mebejern  fogor  bie  biö  bo^in  burcf)au8  ben  ̂ otrijiern  oorbef^oltenen  ̂ Prieflertümer  beö 

^ontifiFotö  unb  ̂ lugurotö,  burcf>  bie  ein  ftoljcr  ̂ 2(bel  einzelne  feiner  50?itglieber  ju  e^ren  unb 
aug5uscicf)nen  raupte.  Unb  bem  Slbfc^lu^  beö  ©omniterFriegeö  folgte  bie  ooUe  ©leic^flellung 
ber  ̂ lebiöcite  mit  ben  ©efe^en,  mit  ben  leges;  eö  gefc^o^  boö  burc^  boö  f)ortenfifc^e  @efe§ 
oom  3a^re  287.  ©iefe  römifc^en  ̂ lebi^cite  trirb  niemanb  mit  mobernen  ^lebiöciten  gleic^s 

fe^en  sollen.  X)ie  mobernen  ^lebiöcite,  wie  fic  in  gronFreic^  boö  groeitc  Ä'oiferreic^,  wie  fie 
bie  Einigung  ̂ tolienö  ju  praFtifcfjer  23ebeutung  bob,  finb  ollgemeinc  Slbflimmungen  beö  uns 
geglieberten  SßolFeö,  an  benen  jeber  Bürger  teilnel^men  borf;  bie  römifcl^en  ̂ lebiöcite  bagegen 
moren  bie  23efc^Iüffe  ber  noc^  2!ribuö  geglieberten  plebejifc^en  53olFöoerfammIungen,  an  benen 
bie  ̂ atri^ier  Feinen  2Intei(  Rotten.  So  Jüor  boö  23auernf)eer,  boö  eö  üerflonb,  biefe  ©ültigFeit 

ber  ̂ lebiöcite  burc^jufe^en,  mie  cö  jrenige  ̂ a\)xe  oor^er,  im  '^ai)t  300,  eine  Erweiterung 
beö  ̂ roüocotionörec^teg  erreicht  ̂ otte.  53on  ben  plebejifc^en  53o{Föoerfommlungen  lüoren  »r>o^I 
bie  ̂ otrijicr  auögefcf)loffen,  aber  n\cf)t  etrva  ber  gefomte  2(be(  jener  ̂ eit,  benn  biefer  mar  nicl)t 
me^r  rein  potrijifc^.  Sßielmebr  Ratten  fic^  mit  il^m  bie  großen  plebejifc^en  gamilien,  bie  feit 

399  0.  ß^r.  jur  ̂ rofibcntfc^oft  ber  OlepubliF  aufgefliegcn  juoren,  ju  einem  neuen  -ümtöabel 
ber  5Robilität  üerbunben,  unb  biefer  neue  2(bel  fonb  oUmö^Uc^  feinen  politifcl^en  SlusbrucF  im 
©enote.  Siefer  .^örperfc^oft,  ber  bie  getücfenen  23eamten  für  i^re  Sebenöbouer  angehörten, 

gelang  eö,  bie  9}?ogiftratur,  bie  ouö  bem  gleicf)en  ©tonbe  ̂ erüorging,  ju  inflruierten  ©cfc^äftö; 
trägem  ̂ inobjujtüingen;  boö  gclong  bem  Senate  fogor  bem  ̂ räfibenten  gegenüber  burc^ 
fein  ̂ ünbniö  mit  bem  ̂ ^ribunote.  ©cgen  einen  Äonful,  ber  fic^  bem  ©enote  nicf)t  fügen 
lüollte,  it>or  raenigfienö  einer  ber  je^n  S^ribunen  immer  jur  3nterceffion  ju  f;aben,  unb  hai 
genügte,  um  ben  eigenroilligfien  ̂ röfibenten  lo^m  ju  legen  unb  unter  ben  ©enot  ju  beugen. 

3f^re  größte  ßeiftung  zeitigte  biefe  Erhebung  beö  ©enatö  über  bic  9}?agiflratur  in  ber  2luö; 
bilbung  einer  fefien  unb  fletigen  J^rabition,  wie  fic  bie  2Beltgefc^ic^te  in  ber  golge  nur  norf; 
jmeimol  gefe^en  ̂ ot,  in  ber  S^cpubliF  5ßencbig  unb  in  ber  ̂ olitiF  ber  römifdfjen  Jlirc^e.  ©er 
jö^rlicf)e  ©ccl^fel  ber  ̂ räfibcntfcf)aft  ̂ ätte  leicbt  ju  ollen  ©cfobren  eincö  ̂ i^äac^Furfe^  füf;ren 
Fönnen,  ber  (Senat  ober  motlte  immer  boöfelbe,  nömlicl)  bie  ?Oioc^t  unb  ©rö^e  9lomö.  <5r 
mieö  ben  gelb^erren  il^re  2Bege  unb  oerflonb  eö,  bie  SKoffen  ju  birigieren;  er  erlebte  ben 
9}?oment  ber  l^öcf)ften  @rö^e,  olö  er,  unmittelbar  noc^  ber  ̂ eenbigung  beö  bannibalifcf)en 
.^riegeö,  einen  unpopulören  .^rieg  burc^fc^tc,  ber  bie  fiegreicl)en  2}affcn  9lomö  nocl^  bem 

Dflen  führte  unb  bie  Spexv\d)a\t  3lomö  oom  Slbenblonbe  in  bie  ffielt  beö  jpetleniömuö  trug. 

2lber  nod)  trennen  jroei  ©enerotioncn  ben  2Ibfc()lu§  beö  italifcf)en  23unbeö  oon  bem  .Kriege 

gegen  .König  ̂ ^ilipp:  erfi:  iror  Sicilien  ju  geroinnen  unb  Jlartbogo  nieberjumerfen,  bann  evft 

ging  eö  gegen  ?0?afebonien  unb  bie  @riccf>en.    5RocF)  bem  2Beflcn  Fom  ber  Dfien  an  bie  3ieil)c. 
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11.  s)))afct)onien  unb  bic  ©taatcnbünbe  (^riec^enlanb^. 

©er  @icg  bei  ̂ pbna  gab  ben  SRömcrn  im  3af;re  168  o.  (^^r.  bic  ̂ errfc^oft  über  ̂ TRofcs 
bonien.  SO^it  ber  ̂ Riebedage  beö  ̂ önigö  ̂ erfeuö  fiel  baö  S^aui  ber  ̂ Intigomben,  boö  ficf; 
tcingcr  olö  ein  ̂ or^rBunbert  ununterbrochen  im  mofebonifcf^en  ̂ önigötum  bebouptet  botte, 
fcitbem  2Intigonoö  ©onotaö.  Der  ©o^n  beö  ©emctrioö  ^oliorfeteö,  ber  Snfel  beö  otten  5Inti; 
gonoö/  im  3o^rc  277  auf  ben  mafebonifcf)en  2^f)ron  gelangt  war.  Q^  wat  eine  2fteif)e  be; 
beutenber  ̂ ürfien,  ̂ nligonoö  ©onataö  fe(ber  allen  voran,  ber  biö  jum  3a^re  239  ü.  (5f)r. 

regierte;  i^m  folgte  fein  (£o^n  ©emetrioö  II,  ber  Gnfel  beö  ̂ oliorfetcö,  biö  229.  gür  beffen 
unmiinbigen  6of)n  ̂ ^ilippoö  übernaf^m  junäcf^fl  ein  53etter  feineö  S3aterö,  2Intigonoö  2)ofon, 
ein  23ruberfo^n  beö  ©onataö,  bie  5ßormunbfcf)aft  unb  balb  baö  Königtum  fclber;  erft  im3aT;re220 
folgte  i^m  Äonig  ̂ ^iiipp,  ber  mit  ben  Slömern  in  jlrieg  geriet  unb  bann  bie  9leoanrf;e 
plante,  biö  §u  feinem  im  3of)re  179  erfolgten  ̂ obe.  2I(ö  ber  le^te  ber  mafebonifc^en  Sinti; 
goniben  ̂ at  fein  @of;n  ̂ erfeuö  fic^  noc^  ein  3af;rjef;nt  ̂ inburc^  bef^auptet. 

3um  Könige  t)on  50?afebonien  f)atte  ben  SIntigonoö  fein  ̂ ettenfieg  erhoben,  ffienn  bie 

Gelten  auc^  bereitö  in  ber  ̂ ^it  ̂ or  SHeranber,  unter  ̂ f)ilipp,  auf  ber  S3alfan^albinfe(  er; 
fcf)ienen,  fo  f)aben  boc^  erfl  bie  3Rieber(agen,  bie  fie  von  feiten  ber  Sflomer  erfubren,  fie  in 
großen  ©cl^aren,  in  einer  mabren  S3ö(fenranberung,  nacf)  bem  Dfien  gefüf;rt,  unter  23e(gioö 
brachen  fie  279  o.  (If;r.  in  9}?o!ebonien  unb  Xf^rafien  ein,  unb  im  Kampfe  gegen  fie  fiel 

^toIemäo<5  ̂ eraunoö  im  folgenben  '^ai}ve.  Unb  ein  neuer  fettifcf^er  ̂ aufe  unter  23rennoö 
bcbro^te  ©riec^enlanb  unb  ©elpf)i;  oergebenö  f)atten  bie  ©riechen  eö  oerfuc^t,  i^n  bei  ben 
S^bcrmopp(en  aufzuhalten,  auct)  S)e(pl^i  ̂ otte  man  nic^t  fcf)ü§en  fönnen,  aber  bic  Letten 

litten  unter  ber  '^al)xc^^\t  unb  jogen  ah,  fie  erlitten  beim  S^ücf^ug  fiarfe  5ßerlufle,  oor  allem 
burd;  bic  Sitoler,  bie  bereite  bie  33erteitigung  von  Selpf^i  unternommen  Ratten.  Unb  ber 

@ieg  bcö  5Intigonoö  ©onataö  über  feltifc^e  @cf;aren  bei  £t)fimacl)ia  im  '^ai)xe  277  bröngte  fie 
weiter  nac^  bem  Dften,  unter  Sutarioö  gingen  fie  über  ben  Xpelleöpont,  unter  Seonnorioö  über 
ben  ̂ oöporoö,  fie  befc^ten  einen  Seil  @ro§pl^rngienö,  ber  nacl^  i^nen  ©alatien  genannt  njurbe, 
fie  njurbcn  ein  ©cl^recfen  Äleinafienö  unb  marf^ten  ©eleufiben  uub  ̂ ergamenern  oiel  ju 
fc^affen;  unb  noc^  rcirffamer  alö  burc^  biefe  ̂ ömpfe  f;aben  fie  in  ber  3Be(tgefc^ic^tc  baburc^ 
einen  ̂ la^  geroonnen,  ba§  ber  SIpoftel  ̂ auluö  einen  ̂ rief  an  bie  ©alater  gerichtet  ijat. 
Sluc^  in  Sl^rafien  behaupteten  fic^  Gelten  unter  ̂ omontorioö,  fie  grünbeten  baö  gro^e  SRcicl^ 
ber  ̂ ömos^felten  oon  Xpliö,  baö  fic^  ̂ wei  Generationen  lang  gehalten  f;at,  biö  eö  um  212  t>.  ßf;r. 
ten  S^^rafern  lieber  rceic^en  mu§te. 

53on  @riecf)enlanb  auö  ̂ attc  Slntigonoö  ©onataö  fic^  SO?afebonienö  bemächtigt,  neben 
feiner  9)?ac^t  aber  famen  je|t  ̂ roei  gro§c  ©toatenbüntc  auf,  ber  (itolifcf>c  unb  ber  ac^äifc^e. 
3n  Sitolien  befianben  noc^  jur  3^it  Slleranbcrö  beö  ©rofjen  Urjufiionbe,  roie  fie  in  21ttifa  ber 
^eit  beö  (Jinr^eitftaatcö  oorauölagcn,  bie  ötolifc^en  ©tämme  ber  2Ipoboten,  Dp^ioneiö  unb 
€nri)tanen  entfprac^en  ben  oier  ̂ bplen  ber  attifcl)en  Urjeit;  noc^  »üä^renb  beö  peloponnefifcf;cn 

Äriegeö,  ja  noc^  unter  ̂ leranber  fcf)icften  bie  5itoIer  aU  ©efanbte  5ßertreter  ber  (Stämme; 
ber  O^orbraefien  üon  ipellaö  ̂ at  fic^  eben  er^eblic^  langfamer  entmicfelt  alö  ber  Dflen.  ©rfl 

in  ber  3<^it  n^^c^  2Ileranber  ̂ aben  bie  ätolifcben  (Stämme  ficl^  enger  aneinanbergefcf)loffen,  ein 

ätolifc^eö  ̂ oinon  begegnet  juerfi:  314  o.  S^r.  3"  gi'i>§crer  33ebcutung  gelangten  bie  Sttoler  burc^ 
i^ren  Äampf  gegen  bic  hielten  unb  buvcb  bic  Sßerteifcigung  üon  2)elpf;i;  bic  belpf;ifrf;c 

Slmp^iftionic  fam  baburcf;  unter  i^ren  (Jinflu§.  (Sie  bel;nten  in  ber  golge  il;ren  S3unb  roeit 
auö  über  5)?ittelgriec^enlanb  unb  2f>effalien;  nacf)  bem  ̂ eloponneö  f)inüber  üerbanben  fie 
alte  ©tammeöbejie^ungen  ju  ben  ßleern,  bic  in  ber  SSorjeit  auö  Sitolien  gefommen  raaren, 

beren  ©ialeft  bem  ätolifcben  näcf)fiücrmanbt  ifi,  unb  bie  im  Saufe  ber  3iaf)rbunberte  baö  23e-- 
n3uJ3tfcin  ber  3"fön^tticngef;örigfeit  mit  ben  ̂ Itolern  nic^t  verloren  f;attcn.  Über  bie  Sunbeö; 
genoffen  im  engeren  (Sinne  aber  bel;nte  ber  ätolifcf)e  1Sunb  fiel)  nocf;  jneiter  auö  burc^  bie 
2Iufnal)me  anberer  (Staoten  in  feine  25unbcögemeinfc^aft.  5Ricf)t  of;ne  ©runb  ̂ at  9]iebubr  bie 
^toler  alö  eine  organifierte  Släuberbanbe  be^eic^met;  bie  ̂ unbeögenoffcn  im  weiteren 
(Sinne  befionben  auö  ©taaten,  bie  fiel;  burcf)  regelmäßige  3*^0^i'"9^"  ̂ "^^  ̂ ^"  ätolifcben 
^lünberungöjügen  freifauften. 
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2)er  flerbcnbe  ©allicr. 5)iavmor(iatue  im  ̂ apitolinifd^en  SlJiufeum  ju  9Jom. 

Sincn  ganj  onberen  (Jf)(ivofter  oB  ber  ätolifcf^e  S3unb  trug  ber  oc^aifc^c.  T)\e  (Stäbte 
bcö  Qc^äifc^en  Sanbeö  im  ?Rorben  beö  ̂ c(oponneö  aniren  feit  attevö  in  einem  Sßunbe  oer; 
einigt,  bcffen  5D?ittetpunft  bal  Heiligtum  oon  5(igion  ix>or;  im  Sci^ve  324  ̂ atte  Slleranber 
biefen  25unb  aufgclöft.  3ni  So^ve  280  aber  f)iitten  sunäcl()fi:  oier  ac^oifcf^e  ©tobte  fic^  n^iebev 
JU  einem  ̂ unbe  vereinigt,  bem  jicf;  in  ber  ̂ o(ge  noc^  me^r  nnfcl^toffen.  ?0^it  bie[en  23ünben, 
bem  ötolifc^en  unb  bem  ac^äi[cf)en,  Ijatte  bic  ̂ olitif  beö  ̂ llntigonoä  ©tMiataö  nunmehr  ju  rechnen. 
€rjl:  feit  inenigen  3«^ren  xvav  er  ?!}?afebonienö  J?err,  aU  ̂ prr^oö  auö  Italien  ̂ eimfe^rte. 

Die  griecr;ifc^=mafebonifcf;e  ?0?ac^tfieUung  beö  SIntigonoö  erfc^icn  bem  ̂ prrf)oö  für  (Jpiroö 
felbfi  bebenflic^,  unb  fo  jog  er  benn  bercitö  274  gegen  i^n  ju  gelbe  unb  fc^Iug  i^n ;  aud)  im 

fofgenben  Sö^re  fonnte  2(ntigonoö  fic^  gegenüber  ̂ totemaoö,  bem  <Sof)ne  beö  ̂ prr^oö, 
nicf)t  bel^oupten.  2(ucf)  bei  ben  ©riechen  regt  eö  ficf;  je^t  gegen  SIntigonoö,  bie  ̂ toler  unb 
3Icf)Qer  traten  auf  bie  ©eite  beö  ̂ prr^oö,  unb  biefcr  jog  nac^  bem  ̂ elopcnneö.  5Intigonoö 
folgte  i^m,  272  o.  (5f;r.,  üor  2(rgoö  fiie^en  beibe  aufeinanber,  fie  brnngen  beibe  in  bie  @tabt 
ein,  unb  eö  fam  ̂ ier  jum  (Stra^cnfampfe.  93om  Sac^e  auö  ̂ at  ̂ ier  ein  atteö  3Beib  ben 
^prr^oö  mit  einem  ̂ i^S^^f^^i"  getroffen  unb  i^m  hai  ©enid  gebrochen;  fo  ̂at  baö  ©efd^ic! 

bem  .gelben  felbfi:  ben  j^elbentob  oerfagt.  SIntigonoö  raurbe  ̂ err  in  5)?afebonien  unb  ©riechen« 

lanb.  2(u^er  auf  feine  ̂ Porteien  in  ben  6täbten  fiül^te  er  feine  ̂ errfc^aft  burc^  mafebonifc^e 
S5efa|ungen    unb   burcl^   bie  Scgünfiigung  oon  2:!prannen,    rcie  fie   je^t  üielcrortö    auffamcn. 

©egen  bie  neue  5}?oc^tfienung  beö  SIntigonoö  ober  loerbünbete  fic^  in  ber  golge  ̂ tole; 

mäoä  II  ̂ ^ilabelp^oä  mit  ben  ©partanern  unb  Slt^enern.  '^m  öfilicf)en  SSecfen  beö  SDiittel; 
meereö  bominierte,  ta  baö  ©eleufibenreic^  Sanbmacf;t  tüar  unb  bie  maiebonifcf)e  glotte  ficf; 
nic^t  auf  ber  ̂ ö^e  gefeilten  ̂ atte,  je^t  bic  ägnptifcf;e  glette  ber  ̂ tolemäer ;  fie  fooperierte 
gegen  2(ntigonoö  je^t  mit  ben  23cn)egungen  ber  ©riecf;en  ju  Sanbe.  3ni  3«^re  266  fam  eö 

3um  Kriege,  ber  com  at[;enifc^en  ©tonbpunfte  au'6  ber  cf)remonibeifc^e  genannt  irurbe,  we'ii 
(ir^remonibeö  ben  Slnfc^tu^  Slt^enö  an  bie  Koalition  ber  ̂ Igppter  unb  Spartaner  f)erbeigefü^rt 
batte.  Söenn  ̂ 6i(abelp()0i5  aucf)  feine  g(ottc  nacf;  bem  attifc^en  53orgebirge  ©unien  fd;icfte,  fo  fam 

fie  bof^-tric^t  jur  Slhion.  Slntigonoö  jog  burcf)  Slttifa,  er  befe^te  ben  3Jfif;nioö  unb  mürbe 
einer  9)?euterei  feiner  feltifcf)en  ©ölbner  5}?eifier;  im  ̂ ciT^re  264  fcf)(ug  er  bie  ©portaner  bei 

jlorint^,  unb  i^r  ̂ önig  SIreuö  fiel.  3m  folgenben  '^a\)ve  mu§te  aucf;  Sitten  firf;  bem  ̂ 2(nti; 

gonoö  ergeben,  bamit  tüar  ber  Ärieg  ju  S'nbe;  ßf;remonibeö  fanb  in  %t)pten  '^ü\iud)t    3" 
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ber  gotge  fcl^Iug  Sfntigonoö  bie  ptoleniäifc^e  %io\te  bei  ̂ oö  unb  gercann  burcl^  biefen  (Sieg 
bie  %fIoben;  bie  ögt)ptifcf)e  ̂ perrfc^oft  auf  bem  ̂ Igäifc^en  ?[Reere  \x>ax  erfc^üttert.  ̂ acf)  i^rer 
3ßieberaufncf)tung  l)at  Slntigonoö  £)ofon  ber  ögpptifc^en  g(otte  ̂ tolemöog  III  Suergeteö  in 
ber  <Bd}iQd)t  bei  ̂ 2(nbroö  um  227  o.  (5^r.  eine  [cf^roere  5RieberIoge  bereitet. 

2Iber  im  ̂ eloponneö  erfuhr  bie  ?[RQcf;tjlenung  beö  2lntigonoö  ©onotoö  florfe  (5inbu§e 
burcl^  bie  Sr^ebung  beö  oc^aifc^en  23unbeö  unter  Slrat  oon  ©ifpon,  ber  bem  23unbe  über 
feine  Ianbfc^oftIicf)e  Sebeutung  ̂ inauö  eine  nationale  ©teüung  gab.  6eine  raftloö  tötige 
»ofitifc^e^fug^eit  manbte  ficf)  gegen  5i)?afebonien,  er  [uc^te  ben  ̂ elcponneö  üon  ber  mafebonifc^en 
Xperrfc^aft  ju  befreien  unb  bie  güfirung  f;ier  bem  oc^Qifcf)en  33unbe  ju  oerfc^affen.  3m  3a^re  251 
befreite  er  feine  X^eimat  ©ifpon  üon  ber  S^pranniö,  ©ifpon  trat  je|t  mit  ben  2(c^öern  in 
93erbinbung,  unb  bie  2(c^äer  mit  ̂ tokmäoö  ̂ f;i(abeIp^oö;  bie  ägi)ptifclf)e  ̂ olitif  flanb  auc^ 
in  ber  golge  mit  ben  2(cf)öern  gegen  ?[RafebDnien.  2)en  leuc^tenbflen  ©tein  fügte  Slrat  im 
3of;re  243  in  bie  ̂ rone  feineö  Sflubmeö,  alö  er  ̂ orint^  oon  ber  mafebonifc^en  S3efa|ung 
befreite;  oon  je^t  ob  war  er  ber  güf;rer  unb  ber  Icitenbe  (Staatsmann  beö  23unbeg.  ̂ rvei 
eigenartige  ?0?änner  flanben  einanbcr  gegenüber,  Slntigonoö  ©onotaö  unb  2(ratog;  2Intigonoö, 
ber  erfie  gürfl  feiner  ̂ eit,  ein  gelbf;err  unb  ©toatömann,  üon  tiefer  unb  umfaffenber  geiftiger  23i[s 

bung,  üon  rein  inteUcftuellem  ^ntereffe  für  bie  '-p^ilofopf^ie  erfüllt,  ein  ©cf)ü(er  ̂ cnonö,  beö  S3e; 
grünberö  ber  fioifcI)en  ̂ ^iIofopf;ie;  bie  ©tellung  eineö  Äönigö  bejeirf^nete  er  aU  eine  e^renüoHe 
^nec^tfcf)oft.  3^11  gegenüber  ein  gefc^eiter  ©iplomat  unb  ©taatömann  me  2(rat,  ein  Patriot, 
menn  aucf>  oon  f(ein(ic^er  ̂ iferfucl^t  nic^t  frei,  fc^on  barum  fein  großer  SD^ann,  n?eil  bie  9^atur 
i^m  ben  p^pfifc()en  SKut  oerfagte,  ber  aber,  nacl^  feiner  Einlage  fein  Äriegömann,  fic^  boc^ 
jum  SSlnt  gejroungen  f;at.  9lac^  ber  93efreiung  Don  ©ifpon  unb  oon  Forint?)  geroann  2Irot 
einen  neuen  Erfolg,  aber  erfi:  nac^  bem  Siobe  beö  ©onataö,  unter  feinem  ®o()ne,  ̂ önig 
©emetrioö  II,  im  3of;re  234.  3c§t  legte  ber  S^prann  St)biabaö  oon  ?LRcgaIopotiö  feine  ̂ errs 
fcbaft  nieber,  unb  SJZegalopoIiö  trot  bem  ac^(iifcF)en  23unbe  bei:  aU  23unbeöftrategen  erfc^einen 
nunmehr  obirec^felnb  2Iratoö  unb  Spbiabaö.  ©er  23unb  er^ob  fic^  ju  ̂ o^er  Slüte,  ber  größte 
Xeil  beö  ̂ eloponncö  tvax  im  Sßerein  mit  ben  Slc^äern.  Unb  2lrot  benu|te  bie  (Scf)rt)ierigs 
feiten,  bie  fic^  bem  2(ntigonoö  Sofon  entgegenfiellten.  2)iefer  ©ofon,  ber  immer  geben  ju 
lüollen  oerfprac^,  unb  für  ben  baö  ©eben  boc^  immer  in  ber  ̂ ufunft  blieb,  oermäf;Ite  fic^ 

mit  ber  2öitit>e  feineö  Sßetterö,  Demetrioö  II,  unb  ergriff  bie  S^egicrung  5!}?afebonienö  junäcf^fl 
üU  S3ormunb  beö  üon  Äönig  ©emetrioö  l^interlaffenen  unmünbigen  @of;neö,  beö  ̂ ^ilippoö, 
bann  unter  eigenem  ̂ önigötitcl;  er  aboptierte  ben  ̂ ^ilippoß,  ber  i^m  nac^  feinem  Zote  221 
qU  ̂ önig  folgte.  5(ntigonoö  2)ofon  ocrior  junäc^fl  feine  griec^ifc^en  ̂ efigungen,  aud)  2tt^en 
befreite  fic^  im  Saläre  228  unter  23ei^i(fe  beö  Slratoö,  o^ne  freiließ  in  ben  ac^äifcf)en  23unb 
einzutreten.  2lber  bie  mafebonifc^e  .^errfc^aft  über  ©riec^enlanb  fc^ien  gebrochen.  X)a  errDuc^ö 
ben  SlcJ^öern  ein  fräftiger  ©egner  in  jlleomeneö  üon  ©parta,  unb  gegen  bie  ©partaner  rief 
Slratoö  felber  bie  5[Rafebonier  mieber  inö  £anb. 

Sie  fiaatlic^e  Drbnung  ©partaö,  mie  bie  tt)furgifcf;e  53erfaffung  fie  begrünbet  l^atte, 

ruf;te  auf  ber  miIitärifc^;poIitifcf;cn  Drganifation  oon  ©runb^errfc^aft  unb  ̂ örigfeit.  ©er 
grunb^errticl)e  33oben  ber  ©partiaten  rourbe  üon  if^ren  .porigen  bearbeitet,  oon  ben  .^etoten, 
unb  bie  in  ©parto  rco^nenben  ©runb^erren  lebten  oon  i^ren  SIbgaben;  fie  gingen  ouf  im 
Äriegöbienfl  unb  in  ber  ̂ olitif  unb  maren  im  SIKeinbefil  ber  floatlic^en  3^ec^te.  5Reben 
if)nen  fianben,  perfönticl^  frei,  aber  politifc^  rec^tloö,  bie  ̂ erißfen,  bie  fi:öbtifcf)e  Seoölferung, 
nur  in  ben  ©ebieten  fpöterer  (Eroberung,  auf  bie  man  bie  Xpelotie  nicl^t  me^r  ju  übertragen 
iragte,  aucf)  freie  S3auern.  Slu^er  ben  ©partiaten  refrutiertc  baö  lafebämonifc^e  Xpeer  fic^  au^ 
ben  ̂ eriöfen,  eine  planmäßige  .^eranjie^ung  ber  ̂ eloten  jum  .^riegöbicnfl  mar  auögcfc^Ioffcn, 
unb  bomit  eine  ouögiebige  mi(itärifcf)e  SÖerroertung  beö  23auernfianbeö.  ̂ u  einer  Sntfeffehing 
ber  bäuerHcf)en  ©olbatenfraft,  lüie  fie  in  S^om  bie  fog.  feröianifc^e  5ßerfaffung  f)erbeifüf;rte, 
fonnten  bie  ©partiaten  fic^  nicfjt  entfc^(ic§en.  ©abei  be^imierten  bie  fortroä^renben  .Kriege 
ben  iperrenftanb,  ber  jur  3^it  beö  SEcrreö  8000  ©partiaten  jö^Ite,  oon  benen  jur  ̂ eit  beö 
3Iri|loteIeö  nur  nocf)  1000  übrig  rcaren,  um  250  ü.  ß^r.  aber  nur  noc^  700.  ©ie  »rirtfc^aftlicl^e 
53orbebingung  für  bie  ̂ uge^örigfeit  jum  -fperrenflanbe  unb  bie  2Iuöübung  ber  fiaatlic^en  Sftecl^te 
voat  ber  S3efi^  ber  @runb^errfclf)aft,  beö  grunbf;errlic^en,  oon  .^eloten  bearbeiteten  Äloros;  unb 
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üon  ben  700  ©pavtiotcn  wavcn  nur  nod)  100  (?h-iinbf>errcn  unb  foniit  ̂ Öotlbiivger.  Diefcr 
(Staat  wav  ßvo^cn  'ilufj^abcn  nicht  nicbr  c^etrachfcn,  aber  ihn  mieber  juv  Scifliingöfä^ngfcit 
emporzuheben,  i>erfuchte  nunnief;r  bic  Sve^olution  t^on  oben,  bie  \)on  ben  Königen  ̂ ilgiö  unb 
^leoniencö  aui^ging.  23ei  bcni  einen  wie  bent  anbern  f;anbelte  eö  ficf;  nicf;t  fotrof;!  um  eine 

5Sauernbefreiung,  aU  vielmehr  um  9uidftehr  gur  alten  h)hirgifcf)en  i'erfaffung,  ju  einer 
SUflauration  beö  ̂ errenjlanbeö  unter  S3eibef;altung  ber  ̂ elotie.  ?9ian  fuchte  bcr  Ung(eicf;f)eit 
bcö  !Se[i|esi  innerf^atb  beö  yperrenflanbeö  abju^elfen  unb  ben  Jperrenfianb  fefber  ̂ u  ermeitern, 

oor  altem  burcf)  bie  ̂ ^(uf= 
naf)mc  üon  ̂ eriofen. 

Surc^  ben  ©erlufl 

SD^effenienö  unter  (Jpa; 
minonboö  unb  ben  ber^i)= 
nurio  burch  ̂ onig  Philipp 

»rar  ta^  fpartani[cr)e  ©e; 
biet  etroa  auf  bie  i^älfte 
rebujiert  »uorben.  5Baren 
^ur  ̂^it  beö  9£erreö  8000 
6partiaten  mit  Älaroi 

üor^anben,  fo  fucf;te  bem; 
entfprecf;enb  bie  9^eform 
beö  ̂ önigö  2lgiö  burcb 
eine  9]euauftei(ung  beö 
©partiatentanbeö  bie  100 
noc^  befle^enben  Älaroi 
auf  4500  ju  bringen;  für 
bie  neuen  ©partiatenlofe 
n)aren  junäc^fi:  natürlich 
bie  600  erbtoö  geworbenen 
©partiaten  in  2(uöficf;t 
genommen,  unb  fobann 
etn?a  4000  ̂ eriöfen,  bie 

bemnacl^  in  ben  ̂ errens 
ftanb  erhoben  worben 
rDÖren.  9]ac^  2(rifloteIeö 
fonnte  ßafonien  30000 

y^optitcn  ernähren;  an 
biefe  ̂ a^l  unb  an  bie 
5[}iinberung  beö  ©ebieteö 

um  bie  ̂ ölfte  fnüpfte  Sxö- 
nig  2Igiö  an,  irenn  er  ne; 
ben  ben  4500  ©portiaten- 
flcUen  15000  ̂ eriöfenlofe, 

freie  23auernf;öfe,  begrün^ 

ben  lüollte.  ©er  J"?e(oten 
^at  Äönig  2(giö  fic^  nic^t 

angenommen,  fie  blieben  ipeloten,  aucl^  roenn  er  burrf;brang.  ̂ reilicl^  gelang  if;m  bie  2)urcb= 
fü^rung  [eineö  ̂ (aneö  nic^t,  unb  im  ̂ ai)ve  242  fom  bei  feinem  Unternehmen  etmaö  ganj 

anbereö  tjerauö  alö  feine  2lbficf)t:  bie  biö^^erigen  ©runbbefil^er  blieben  eö  unb  »-ourben  noc^  bagu 
i^re  y?ppotf)efenfcf)utben  lo^.  Jlönig  2(giö  fetber  irurbe  geftürjt  unb  f^ingericf^tet.  5lber  nocf) 

anbert^alb  '^ai)v^ei)nten  tarn  ̂ önig  ̂ leomeneö  auf  bie  ̂ läne  beö  2(giö  ̂ urüc!;  im  '^a^ve  227 
l^at  er  feine  ßanbüerteiiung  burc^gefüf;rt.  (5r  bracf;te  eö  baburcl^  in  ber  Zat  roieber  auf  4000 
@partiatenf(aroi,  er  bebac^te  babei  gunäc^fi:  natürlich  bie  «ipartiaten  of)ne  Jltaroö  unb  f;at 
fobann  mc[)r  aH  3000  ̂ eriöfen  in  ben  ̂ errenftanb  erf^oben.    ©er  .f>eIoten  gebac^te  Äleomeneö 

3Der  ©allicr  unb  fein  'ÜQdb. 
9)iürmorgtu}?pe  im  »I^erinenmufeum  ju  9^om. 
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ober  crft  in  feiner  ©etbnot  im  ̂ ahre  222:  gegen  ©eib  gob  er  6000  ipcloten  bie  grci^eit, 
bie  für  i^r  ©elb  ober  feine  freie  SSouernfiene  erhielten.  Die  Xpelotie  qH  ̂ nf^itut  lie^  auc^ 
er  beflef^en. 

©er  ©taatöfircicf)  beö  JKeomcneö  tv>av  getrogen  oon  bem  ©ebonfen,  ein  florfeö  j\önigtum  f;er= 
jufieKen  unb  bie  5Öcl^rfroft  Sportoö  ju  ̂ eben.  Dorum  ̂ otte  er  boß  (Jp^orot  befeitigt,  boö  feit 
otterö  boö  fportanifcl^e  Königtum  gebeugt  botte,  unb  it»enn  ouc^  er  oon  Sßieber^erftellung 
ber  IpfurgifcF)cn  93crfoffung  gercbet  bot,  fo  [ionb  feine  23efeitigung  ber  (Jpf^oren  bomit  infofern 
nic^t  im  SÖiberfpruc^e,  aU  bie  Einrichtung  beö  ßp^oroteö  feit  longeni  aU  noclf)tpFurgifc^  golt; 
in  SBirflic^feit  »üor  boö  (Jp^orot  genou  fo  ott  lüie  bie  Ipfurgifcf;e  Sßerfoffung.  Unb  roie  bie 
Conboufteilung  beö  ̂ leomeneö  mit  bem  j)eent)efcn  in  ©erbinbung  trot,  erfennt  mon  borouö, 
bo§  bie  neuen  Sportiotenfofe  il^m  4000  X;)opIiten  ficKten;  oucf)  t?on  ben  6000  befreiten  jpetcten 
mochte  er  2000  ju  Xpopliten. 

3m  '^a\)vc  235  l^otte  ̂ önig  ̂ leomeneö  ben  fportonifc^en  S^F^ron  befiiegen,  geinbfeligfeiten 
gegen  bie  2lcf)(icr  eröffnete  er  bereite  228,  nocf)  bem  (Eintritte  üon  3Irgoö  in  bie  ocf)öifdf)e 
^unbeögemeinfc^oft;  im  folgenben  Solare  befiegte  er  bie  IHc^öer  in  ber  ©c^locl^t  oon  9?kgoIo; 
poUö,  in  ber  £t)bioboö  feinen  2^ob  fonb.  Unb  noc^  feinem  ©tootßflreicf;  brockte  er  226  in 

ber  <^d)lüd)t  bei  Dpme  bem  oc^ciifc^en  ©trotcgen  jppperbotoö  eine  fcF>iüere  5Riebertoge  bei. 
Die  2(cf)äer   njoKten    je|t   ̂ rieben,   jlkomeneö   ober    forberte    bie  jpegemonie   beö    ocf)äifcf)en 
^unbeö,  unb  roenn  bie  25un; 
beöoerfommlung  in  SIrgoö 
fie  ju  beanlligen  bereit  mor, 

fo  fom  cö  megen  einer  (5r= 
fronfung  beö  ̂ leomene«^  boc^ 
nicf;t  5um  2Ibfcf)Iu^,  unb  bomit 

genjonn  SIrotoö  '^c\\.  Die 
2(cl^äcr  fonnten  feine  jpilfe 

oon  ber  greunbfc^oft  -Kgpp; 
tenö  erirorten,  benn  bieö 

iror  oucl^  mit  ©porto  bes 
freunbet,  fo  blieb  nur  SKofe= 
bonien  übrig,  unb  mit  3lnti= 
gonoö  Dofon  begonnen  bie 
33erf;onbtungen,  iro^renb  bie 
mit  jlleomeneö   obgebrocl^en 

CO^ünjportrdt  bcö  (Set  cuf  o6  9?ifator. 

mürben;     ̂ (eomeneö     ober 
nol^m  2Irgoö. 

Die  ögpptifc^e  ̂ olitif 
bcfiimmte  ber  ©egenfo^ 

gegen  5[Rafebonien,  unb  bo 
bie  3Ic^äer  ficl^  je^t  ouf  bem 

5ßege  ju  einem  5ßerilänbniö 
mit  9(ntigonoö  bcfonben,  fo 

fcf)Io§  ̂ tolemooö  III  Euer; 
gete^  nunmef;r  S5ünbniö  mit 
Äleomcneö  unb  fogte  U)m 

©elbunterfiü^ung  ju.  Meo: 
meneö  ^otte  junöc^fl:  nocb 
ireiter  Erfolg  unb  jog  in 

^orintf)  ein,  n?enn  bie 
ocl^öifc^e  23efo§ung  ouc^ 

2lfroforint^  bcf;ouptete.  3(ber  nunmebr  fom,  223,  bog  ̂ ünbniö  ber  2(c()äer  mit  ben  9}?ofeboniern 
jufionbe,  boö  2(ntigonoö  gegen  bie  2(uöüeferung  üon  ̂ orint^  gemöf^rte.  Die  2Id^öer  unb  5Irot 
l^otten  einen  grontmec^fel  oorgenemmen,  mit  ber  Vertreibung  ber  ?9?ofebonier  f;otte  ber 
QCl()öifc^e  ©tootömonn  feine  S^oufbo^n  begonnen,  ober  §raon3ig  3iof;re  noc^  ber  23cfreiung  tjon 
^orint^  lieferte  er  boöfelbe  ̂ orint^  ben  Si}?ofeboniern  lieber  ouö.  SIntigonoö  broc^  nocf)  bem 

^eloponnefe  ouf,  er  befe^te  ̂ orint^  unb  2Irgoi^.  Die  oerbünbeten  ©tooten  frf;icften  noc^ 
Sigion  if;re  2Ibgefonbten,  unter  ber  güf;rung  beö  2(n}igonoö  fom  je^t  ein  23unb  f;cllenifc^cr 

©tooten  jufion-be,  bie  mofebonifc^e  Jpegcmonie  in  XpeKoö  luor  223  lüieber^ergefteUt.  Die 
y^errfcl^oft  beö  Äleomeneö  ober  broc^  jufommen,  unb  eine  ©emeinbe  nocf)  ber  onbern  fiel  üon 
i^m  ob;  in  biefer  9]ot  nof;m  er  222  feine  Xpclotcnbefreiung  üor.  2In  ber  Unterftü^ung  beä 
9}^i§erfoIgeö  flotte  ouc^  %ppten  fein  ̂ ntereffe,  unb  ̂ tolemöoö  IV  ̂ f^ilopotor,  ber  221  feinem 
SSoter  Euergetcö  gefolgt  roor,  fe^rte  jur  5Reutrolitöt  jurücf.  5(ntigonoö  ober  brong  in  fiofonien 
ein  unb  übenronb  221  ben  ̂ teomencö  in  ber  Entfc^cibungöfcf)Ioc^t  bei  ©ellofio.  itteomeneö 
f(o^  noc^  ̂ Igppten;  219  gob  er  fic^  fner  felbfl  ben  Zoii.  Er  f;ot  ben  mofebonifcf)en  ̂ önig 

überlebt,  ber,  nac^  bem  ©iege  üon  ©eUofio  in  feine  jpcimot  jurüdgefef^rt,  noc^  im  felben  '^al)xc 
fforb;  er  ̂ iuterlie§  9}?ofebonicn  unb  bie  mieberf;ergefieüte  i?errfcf)oft  über  ©riecbenlonb  feinem 
gj^ünbel  unb  Slboptiofo^n,  bem  fieb^e^njöfjrigen  ̂ önig  ̂ ^ilipp.  5)]?ef;r  c,H  üicr  ̂ o^r^e^mtfe 
ber  J)errfrf;flft  logen  oor  if;m:  unter  if;m  t^oH^og  ficf)  ber  Übergong  ber  f;el(cniflifcl^en  jur 
römifc^en  @efcf)ic^te. 
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12.  T>k  ̂ pH]omn  in  Elften  untt  ̂ Iqpptcn. 

®cnn  bie  l[Kncniftifcf)en  gleiche  ouc^  ein  ein^^eitlicf;eö  ©taatenfpfleni  bitbcn  unb  if^rc  @c; 

fcf;icfc  fortunifn-cnb  incinanbcr  greifen,  fo  finb  bocf)  auf  ber  einen  «Seite  SO^ofcbonier  unb 
vÖeKencn,  unb  auf  ber  anbeten  ̂ ptolemäer  unb  ©eleufiben  burcf)  @emein[cf;aft  unb  ©egenfa^ 
ber  ̂ ntcrcffen  auf  ta6  engfie  niiteinanber  ocrtninben.  SReben  bie  ©eleufiben  treten  in  jlleins 

afien  bie  ̂ ergamener.  ^n  ̂ »üei  aufcinanber  folgenben  ©encrationen  f;oben  bie  (Epigonen 
in  ben  fecf^jig  3«^ren  nac^  280  in  59^ofcbonien  unb  %i)pten  ge^errfc^t,  in  ̂ Ignptcn  folgte 

auf  ̂ toleniöoö  II  ̂ "»(nlabelpr^oö  im  3«f;re  246  fein  @o^n  ̂ tokmcioö  III  Suergeteä,  ber  biö 
221  regierte;  unb  in  59JaFcbünien  marcn  eö  ebenfaltö  ̂ wex  ©enerotionen,  benn  ©emctrioö  II 

unb  5(ntigonoö  2)ofon,  bie  nacl^  SIntigonoö  ©onataö  unb  oor  ̂ önig  ̂ ijitipp  boö  l'anb  be- 
bcrrfcf^ten,  gefrören  aU  33ettern  einer  unb  berfclben  ©eneration  an.  3"  ©prien  bagegen 
flieg  fchon  im  3of;re  226  bie  britte  ©enerotion  ju  ©robe.  2(uf  Slntiocl^oö  I  ©oter  n^ar  261 
fein  @of;n  3(ntioc^oö  II  ̂ ^ecö  gefolgt,  ber  bereitö  246  flarb,  unb  ber  britten  Generation  ges 
boren  bie  23rüber  @eIeu!oö  II  jlatlinifoö  unb  SJntioc^oö  Jpierar  an,  beren  2ob  226  unb  227 

erfolgte.  Sänger,  40  '^a^ve  lang,  f;iett  ficl^  bie  vierte  ©eneration,  ©eleufoö  III  ©oter  rcurbe 
freilief)  fc^on  223  ermorbet,  aber  fein  SSruber  Slntioc^oö  III,  ber  ©ro§e  genannt,  regierte  biö 
187,  unb  a\ii^  er  f)ot  bie  natürticf;e  ©renje  feineö  ßebenö  nicf)t  erreicf)t,  er  raurbe  erfc^tagen. 
T)cx  ̂ ^itgenoffe  beö  mafebonifcf)en  ̂ onigö  ̂ ^itipp  ifl  ̂Intioc^oö  IIL 

3m  giorbmejlen  ̂ leinafienö  ifl  furj  oor  ber  @c^Iacf)t  auf  bem  Äproöfelbe,  im  Safere  282 
bie  Jperrfc^aft  ber  ̂ ergomener  begrünbet  tüorben.  Sluf  ber  23urg  ju  ̂ ergamon  f^aufie  ba; 
matö  ̂ ^i(etairoö  auö  bem  pap^Iagonifc^en  S^ioö  aU  (£c^a|meifier  beö  ßpfimac^oö  unb  ging 
bei  bem  ̂ tt'ift^  ̂ ^^  ©eleufoö  unb  Spfimoc^oö  ju  ©eleuFoö  über;  bie  9000  2^alente  beö  gt)fi= 
macl^oö  bef;ielt  er  für  fic^  unb  begrünbete  bamit  bie  ©elbmaff)t  feineö  ̂ oufeö.  20  ̂ a^re, 
biö  263,  f;at  er,  formell  aU  33ofo(t  beö  ©eleufoö  unb  feineö  ©ol^neö  Slntioc^oö  I  l^icr  ges 
n^altet,  tatfäc^Iic^  frei  unb  unabf;ängig.  3M  folgte  fein  9^effe  ßumeneö  I,  ber  im  Kriege 
gegen  2(ntioc^oö  fein  ©ebiet  biö  an  ben  3ba  unb  nac^  ßpbien  auöbe^nte,  unb  bem  Sumeneö 

fein  5ßetter  21ttaIoö  I.  ein  anberer  ?Reffe  beö  ̂ f^iletoitoö,  üon  241—197  o.  ß^.  2)ie  5Iufgobe 
fomo^I  ber  ̂ crgamener,  n?ie  ber  ©eleufiben  war  ber  ©cl^u§  ̂ leinofienö  oor  ben  Letten:  ouf 
ben  großen  @ieg  Slntiocl^oö  I  über  bie  Jlelten  im  ̂ ci^re  270  ge^t  fein  25einame  ©oter  jurürf; 
unb  Slttaloö  na^m  rxad)  feinen  jleltenfiegen  ben  jlenigötitel  on,  ben  ̂ ^üetairoö  unb  Sume* 
neö  I  noc^  nic^t  geführt  Ratten. 

3m  Sitter  üon  ettro  25  3af)ren  folgte  261  ü.  S^r.  Slntiocl^oö  II.  Z^coi  feinem  5ßater, 
beffen  SJ^itrcgent  er  bereitö  gejcefen  roar;  er  mar  oon  bem  rafitloö  tätigen  SJ^anne  meit  üer; 
fc^ieben,  er  liebte  ben  2Bein  me^r  aU  bie  ©efc^äfte.  ©ie  2Iuöbreitung  ber  %t)pter  in  .Klein; 
afien,  wo  ̂ l^ilabelpboö  ben  ßumencö  t)on  ̂ ergamon  bereitö  gegen  5Intioc^oö  I  ©oter  unters 
fiü^t  ̂ atte,  bißlt  i^n  im  ®efien  feft,  unb  fo  entjog  fic^  i^m  ber  Dflen.  X)\e  ©efanbtfcf)aften 
feineö  93aterö  rcaren  noc^  biö  3"bien  gegangen,  2Intioc^oö  ©oter  b^tte  jmifc^en  280  unb  276 
ben  ©aimac^oö  an  ben  ̂ of  oon  ̂ ataliputro,  ju  .König  Slmitrag^ato  gefonbt,  bem  @obne 
beö  .Konigö  Slfc^anbragupta.  Saö  ̂ orte  je^t  ouf,  menn  auc^  Slmitragbataö  @o^n,  ber  ̂ önig 
2Ifofa,  ber  jum  S3ubb^iömuö  übergetreten  mar,  in  feinem  23efireben,  50?enfc^en  unb  Siere  ju 
beglürfen  unb  ̂ ropaganba  für  feine  3been  unb  ̂ iele  ju  machen,  bie  meitcflen  53erbinbungen 
mit  ben  l^etlenifiifc^en  Staaten  unterf^ielt,  oon  benen  noc^  ̂ eute  feine  ̂ nfc^riften  ̂ eugniö 
oblegen.  2luc^  mit  ̂ ntioc^oö  2^^eoö  trat  er  ouö  biefem  ©runbe  in  S3egie^ung,  unb  ebenfo  ju 
^tolemäoö  ̂ ^ilobelp^oö,  jo  ju  Slntigonoö  ©onotaö,  unb  ju  Slleronber  t)on  ßpiroö,  bem 

@o^ne  beö  ̂ prr^oö,  foroie  ju  5[)?agoö  oon  jlprene,  bem  i"polbbruber  beö  ̂ ^ilobelpf^oö.  21ns 
tiocl)oö  2;^eoö  felber  ober  fümmerte  fic^  nic^t  um  ben  fernen  Dfien,  unb,  fic^  felbcr  überloffen, 
mocl^te  ein  ̂ eil  ber  oberen  ©otropieen  fic^  unabhängig,  ©er  @otrap  t>on  23aftrien,  Siobotoö, 

er^ob  fic^  olö  felbftänbiger  .König  eineö  griecl)ifc^=baftrifc^cn  3^eicl)eö,  ju  bem  oucl)  ©ogbiono  unb 
?0?argiano  gehörten;  feine  ©pnofiie  l^ielt  fic^  einige  ̂ o^r^^e^nte,  biö  (Jutbpbemoö  ouö  ?0?agnefia 

fie  jlürjte;  gegen  biefen  l^ot  21ntioc^oö  III  oon  208—206  gefämpft.  Unb  in  bie  leiste  ̂ eit  bcö 
21ntiocl)oö  Z^co^  fällt  ouc^  bie  23egrünbung  beö  ̂ art^erreicl)eö  ber  2lrfafiben;  loon  fleinen  21ns 
fangen  ging  eö  ouö,  um  bie  ©eleufiben  fc^lie^lic^  ouö  3ron  unb  5[Refopotamien  ju  üerbrängen. 

TOelt8efd)id)tc,  Slltertum.  52 
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2rB  2rntiocf;oö  II  3:f;eoö  im  Tsa^vc  246  jlarb,  folgte  i^m  fein  ©o^n  ©eleuFo^  II  ̂ atüni: 
M;  er  lie^  feine  ©tiefmutter  23crenife  ermorben,  bie  2:ocr;ter  beö  ̂ i)\htelp^oi  unb  bie 
@rf;roejler  beö  ̂ ptolemcioö  III  euergeteö,  ber  gleichzeitig  mit  ©ekuFoö  ÄQKinifoö  ben  Zi)xon  hc- 
fliegen  ̂ atte;  ein  Eingriff  beö  Suergeteö  auf  ©prien  wav  bie  gotge.  ̂ Bö^renb  ber  5ßec^fcl= 
fälle  bieleö  ̂ riegeö  er^mong  ßoobife  üon  i^rem  @of;ne  ÄaHinifoö  bie  Teilung  ber  (3etva\t  mit 
ir;rem  jüngeren  ©o^ne  ̂ fntioc^oö  ̂ ierar,  ber  nunmef;r,  feit  242,  5(fien  biegfeit  beö  >tauroö, 
unter  ber  Dberr^o^eit  beö  ̂ oUinifoö,  übernahm  unb  ju  ©orbeö  refibierte.  2lber  ber  griebc 
jroifc^en  ̂ oninifoö  unb  2(ntioc^oö  ̂ ieror  tt?ar  oon  furjer  ©ouer,  fc^on  im  ̂ o^re  239  brac^ 
im  ©eleufibenreicl^e  ber  ̂ ruberfrieg  ouö,  ̂ oninifoö  riicfte  in  Äleinofien  ein,  er  tt)urbe  ober 
bei  Slnfpro  in  ©datien  oon  ben  fcltifc^en  ©ölbnern  beö  2Intiocr;oö  ipieror  oöllig  gefc^Iogen 
unb  mu^te  ilteinofien  feinem  trüber  kffen.  Siefer  aber  üermocbte  ficl^  in  feiner  Xperrfc^oft 
nic^t  gegen  Slttoloö  oon  ̂ ergamon  ̂ u  behaupten,  quo  ̂ leinofien  vertrieben,  fiel  er  228  in 
5)?efopotQmien  ein  unb  mürbe  bort  oon  bem  gelb^errn  beö  ̂ allinifo^,  »on  2(c^qoö  gefcf)lagen, 
ber  mo^t  einer  Seitenlinie  ber  ©eleufiben  angef^örtej  Slntioc^oö  ̂ ieror  entfam  nac^  2:f)rQncn 
unb  ijl  bort  227  im  jlampfe 
gegen  bie  Gelten  gefallen. 

23alb  borauf  fiarb  ̂aUi- 
nifoö,  im  S^^re  226,  unb 
il^m  folgte  fein  @of;n  @eleu= 
foö  III  ©oter,  ben  bie  <BoU 
baten  ©eleufoö  Äeraunoö 

nannten;  er  fuc^te  JUcinafien 
bem  2(ttaIo5  rcieber  abju^ 
nehmen,  rourbe  aber  223  in 
^f;rt)gien  ermorbet.  Zw  feine 
©telic  trat  im  ©eteufibens 

reicl^e  fein  jüngerer  23ruber 
2Intiocboö  III,  bie  Slücfge- 
trinnung  ̂ leinafienö  aber 
betrieb  2lcf)äoö,  er    gemann 

9)?iinjporträt  tei  ̂ f)ifctatroö 
üon  ̂ ergamon. 

bem  ̂ ergomener  roieber  ah, 
inbeffennic^tfürSIntiocI^oöIII, 
fonbcrn  für  fic^  felber,  er 
rourbe  jlönig  unb  refibierte 
in  @arbeö,  roie  2(ntiocf)oö 

ypierar  oorbem.  9^eun  "^a^rc 
lang  ̂ at  er  fic^  bef^auptet, 
im  3aF)re  214  aber  fiel  er  in 
bie  Xpänbe  beö  5Intioc^oö  III, 
unb  biefer  Iie§  i^n  f;inric^ten. 
SBieber  F^errfd^te  ber  @ro^; 
fönig  über  2Ifien  bieöfeit 
unb  jenfeit  beö  Slauroö. 

©ie  ̂ ergomener  fianben 
im  ©egenfa^e  fomof;!  ju 
ben  ©alatern,  röie  ju  ben 
©eleuüben.  23ereitö  (Jume; 

fic^  ber  Untertänigfeit  ents 
©alatern   fieberte   man    fic^ 

2Ifien    bieöfeit    beö    S^auroö 
neö  I,  ber  263  feinem  D^eim  ̂ ^iletairoö  gefolgt  mar,  ̂ atte 
jogen  unb  gegen  Slntioc^oö  I  ©oter  .^rieg  geführt;  oor  ben 
burc^  S^ribut.  5(ber  2lttatoö  I,  ber  241  feinem  5ßetter  (Jumeneö  folgte,  oermeigerte  ben 
©alatern  bie  roeitere  2^ribut5ur)tung,  unb  alö  fie  i^n  barauf^in  angriffen,  fc^Iug  er  fie  bei  ben 
jlaif Ölquellen;  nac^  biefem  (Siege  na^m  er  ben  ̂ önigötitel  an;  unb  aU  MönxQ  regierte 
er  biö  197  t>.  S^r.  3n  ber  golge  oerbanben  bie  ©atater  fic^  mit  2(ntioc^oö  ipierar, 
fie  sogen  oor  ̂ ergamon,  aber  Slttaloö  fcf;Iug  fie  beim  Stempel  ber  2lp^robite,  bann  ging 
9lttaIoö  jum  Eingriff  über  unb  befiegte  hcn  ipierar  in  brci  ©c^Fac^ten,  im  f;e(tefpontifcf)en 
^f^rpgien  unb  bei  ̂ oloe  in  Spbien,  229,  unb  228  am  farifcl^en  ̂ ^^uffe  ̂ arpafoö;  er  bracf;te 
Slfien  bieöfeit  beö  2!auroö  unter  feine  Xperrfd^aft,  unb  2lntioc^oö  ̂ ierar  oeriie§  eö.  ©egen 
2Iff)äoö  f;Qt  2Ittaloö  feine  Eroberungen  inbeffen  größtenteils  rcieber  verloren  unb  nur  in  ̂ onicn 
fpäter  5um  S^eil  ̂ urücfgemonnen.    ̂ n  bie  ©teile  beö  2Icf;äoö  trat  ber  ©roßfönig  5Intioc^oö  III. 

Slucl^  mit  %ppten,  mit  ben  ̂ tolemäern  boben  biefe  ©eleufiben  .^rieg  gefüf;rt,  fomof;l 
2Intioc^oö  I  ©oter,  me  aud)  2lntioc^o3  II  S^f^eoö  mit  ̂ tolemäoö  II  ̂ f;ilabelp^oö,  unb 
^tolemäoö  III  Suergeteö  gegen  ©eleufoö  II  Äallinifoö. 

3m  3a^re  274  fiel  ̂ tolemäoö  ̂ ^ilabelp^oö  in  ©prien  ein  unb  na^m  ©amoöfoö,  baö  er 
ober  nic^t  auf  bie  ©auer  gegenüber  bem  2Intioc^oö  ©oter  bel^aupten  fonnte.  X)ie  Operationen 
ber  ptolcmäifcF)en  flotte  bagegen  führten  ̂ u  Eroberungen  in  ̂ leinafien,  in  .Marien,  ̂ >ampf)p: 
lien  unb  ̂ ilifien,  bie  bei  bem  ̂ rieben  beö  Sa^reö  272,  ber  unter  SInerfennung  beö  23efi^; 
jlanbeö  gefcf;loffen  rourbe,  ptolemäifc^  blieben.  Um  biefe  9)?acbtftellung  2lgpptenö  in  ̂ leinafien 
l^anbelte  eö  fic^  auc^  bei  bem  Kriege,  ben  2lntiocf;oö  II  Xi)coi  bereits  in  ben  erfien  3«f^i^cn 
feiner   3Regierung    mit  ̂ ^ilabelpl^oö    führte.     Unb    unmittelbar   nac^   feiner  2^f;ronbefteigung 
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X)ie    2(fropo(iÖ    ÜOn    ̂ ergamon    (Üßeflanfi'cf^t).      ̂ Fiotograprjifd^e   Slufna^me   oon   ©eba^   unb   ̂ ooillier. 

Begann  ̂ tolemäoö  III  Suergeteö  bcn  großen  jlrieg  gegen  ©cteufoö  II  ̂ aHinücö,  ber  "oon 
246 — 237  roä^rte.  (Juergeteö  brong  in  ©pricn  ein  unb  befe^te  2Intiocf)ia,  er  ging  über  ben 
ßup^rat  unb  foK  biö  SSabpton  gc!ommen  [ein,  aber  Unruf;en  in  %ppten  nötigten  t^n  ums 
jufe^ren,  unb  «Seleufoö  fam  roieber  empor,  er  befiegte  bie  ptoIemäifcI)en  S^ruppen  in  ber  9läf;e 
oon  S^^apfafoö  am  (5upf;rat,  am  Drte  beö  ©iegeö  cr^ob  fic^  bie  ©tabt  jtaüinifon,  aber  eö 
gelang  i^m  nic^t,  bem  (Juergeteö  ta^  füblicf)e  ©prien  ju  entreißen,  ©iefer  griff  239  in  hen 
^rieg  ber  fprifc^en  Srüber  ein  unb  unterflü^te  in  ̂ (einafien  ben  ̂ ntioc^oS  ipierar  gegen 
ÄaUiniFo^;  er  belagerte  2)amaöfoö,  !onnte  eö  aber  nicf^t  nef;nien.  Der  griebe  bcö  Sa^re  237 
liep  if)m  aber  [eine  9}?oc^tfienung  in  @üb[r)rien  unb  oor  atlem  in  ̂ (eina[ien. 

X)ie  Srforfc^ung  beö  roten  ?[Reereö  ̂ atte  bereite  ber  erfie  ̂ tolemäer  begonnen,  in  ber 
golge  gingen  bie  ägt)pti[c^en  @cf)iffe  biö  gar  3i"itfüfle,  jmifc^en  ber  @tra§e  23ab;eli9}?anbeb 
unb  bem  ̂ ap  ©arbafui,  nacl^  3nbien  aber  ging  oor  ber  ßrfunbung  ber  ̂ o[[atn)inbe  ber 
^onbel  nicl^t  bireft,  [onbern  rcurbe  burc^  bie  ©aboer  6üborabienö  »ermittelt.  2In  ber  ̂ üfie 
beö  roten  SJ^eereö  mürben  unter  ̂ ^ilabelp^oö  eine  SRei^e  oon  ̂ anbetöfiationen  angelegt,  im 

S5innenlanbe  oerbanb  eine  Strafe  jloptoö  mit  23erenife  am  roten  'SJleeve.  2^er  ̂ anal,  burc^ 
ben  ©areioö  5Ri(  unb  roteö  SO?eer  oerbunben  botte,  mürbe  roieberl^ergefieKt.  Unb  üor  Sllerans 
brio  ̂ atte  bereite  ̂ totemäoö  ©oter  auf  ber  3n[el  ̂ f;aroö  jenen  riefigen  Seuc^tturm  erricf;tet, 
be[[en  gunbamente  noc^  ermatten  [inb  unb  ben  eö  neuerbingö  gelungen  ift,  für  bie  Slnfc^au; 
ung  ju  refonfiruieren:  ber  ̂ f)aroö  oon  2(Ieranbria  murte  boö  5ßorbiIb  für  bie  50?inarette  beö 
3ötam  unb  bie  ©locfentürme  ber  cl)riji(ic^cn  23aufunft.  W\t  genialem  23Iicfe  ̂ atte  2((eranbcr 
ben  Drt  bejlimmt  für  bie  ©rünbung  ber  neuen  23e(tfiabt  in  %t)pten:  für  ben  Jpanbel  im 
Djlen  bebeutete  2(Ieranbria,  rcaö  Äartf;ago  bem  SBefien  mar. 

22» 
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13.  9vom  unb  :^art^ago.    !Die  (Eroberung  ©icKienj^  unb  öbcritalicn^. 

3m  %äifc^en  5i}?eere  iiiu§ten  bie  ̂ ^önifer  ben  ©riechen  roeicl^en,  ber  griec^ifc^e  Äauf; 
mann  raar  bem  p^onififc^cn  überlegen;  unb  ouc^  im  mefllic^en  23e(fen  beö  5KitteImeereö  »raren 
^^önifer  unb  ©riecl^en  jlonfurrenten.  2)ie  ̂ ^önifer  finb  oor  ben  ©riechen  im  Sßeften  er* 
fcf;ienen,  fie  ̂ ahen  auf  bem  ©ebiete  ber  (Eipmer  ben  5Beflen  ©icitienö,  im  9.  ̂ o^r^unbert 
t).  (lf)v.  ̂ aben  [ie  ̂ leinafrifa  befiebelt;  ̂ ier  crfcl^eint  Utifa  aU  \i)ve  öltejlc  ©rünbung,  jünger 
mar  bie  tprifc^e  Kolonie  ̂ artf)ago,  mar  bie  5f^euftabt,  bie  nacl^  ber  S^rabition  auö  bem  ̂ a^re 
814  0.  S^r.  flammt.  2luc^  nacl^  ©übfpanien  griffen  bie  ̂ ^önifer  hinüber,  noc^  bem  Sanbe  S^arfcl^ifcl^, 
noc^  S^arteffoö,  bem  fianbe  beö  ©uabalquiüir,  jmifcl^en  bem  ©uabino  unb  bem  (äaho 
be  \a  5Roo  fübtic^  oon  5ßatencia.  Um  bie  ?U?itte  beö  8.  ̂ ct^rl^unbertö  erfc^ienen  aud^  bie 
©riechen  in  ©icilien,  fie  befe|ten  ben  Dflen  unb  bie  SJiitte,  baö  ©ebiet  ber  ©ifeler  unb 
©ifaner;  um  630  d.  Sf;r.  entbecfte  ber  6amier  ̂ oläoö  für  bie  ©riechen  auc^  ̂ arteffoö,  um 
600  grünbeten  bie  Heinafiotifc^en  ̂ ^ofäer  bie  ©riec^enflabt  ?[Roffa!io  in  ©übfranfreic^:  ber 
23ufen  unb  bie  tjorgelagerten  unfein  lodten  T^ier  gerabeju  jum  23Ieiben.  2Iud^  an  ber  9lioiera 
treffen  mir  ober  ©riechen  unb  ̂ ^onifer  neben  einanber:  9}?onaco,  fc^on  um  500  o.  (^^r.  bem 
23egrünber  ber  griecl^ifcl^en  (Jrbfunbe  unb  ©efc^ic^te,  bem  ̂ efatäoö  oon  50?itet  befannt,  mar 

p^önififcf;,  l^ier  oere^rten  bie  ̂ ^önifer  i^ren  'SReiUxt  S)ie  2)urc^faf;rt  jmifc^en  ©eflficilien  unb 
2Ifrifa  fonntcn  bie  ̂ ^önüer  ben  ©riechen  fperren,  um  fo  micf)tiger  mar  für  biefe  bie  S5e; 

l^errfcbung  ber  ficilifd^-italifc^en  9}?eerenge,  jmifd^en  ?[)?effana  unb  S^^egion. 
Unter  ben  p^öniHfc^en  ©emeinben  beö  ®eflenä  er^ob  ficl^  ̂ art^ago,  eö  übernahm  ben 

<Sc^u|  ber  anbern  unb  gemann  bamit  bie  ̂ errfcl^aft  über  fie,  ̂ art^ago  fül^rte  auc^  ben  Äampf 
gegen  bie  beflge^a^ten  jlonfurrenten,  gegen  bie  ©riecl^en  ©icilienö:  ju  gleicher  ̂ ^it  mürbe 
bie  grage  nacl^  ber  ©ormacl^t  beö  Drientö  ober  beö  ©riec^entumö  im  griec^ifc^en  ̂ O^utterlanbe 

unb  in  (SiciHen  entfc^ieben,  im  ̂ ai)xe  480  bei  ©atamiö  unb  ̂ imera.  (Jö  maren  Sage  einer 
großen  meItf;iflorifc^en  (5ntfcl^eibung,  eö  ̂ anbelte  ficf)  bamatö  barum,  ob  ber  Orient  baö  jpeüenen» 
tum  bejmingen  follte  ober  nic^t:  fiel  biefe  ̂ ntfc^eibung  anberö,  fiegten  bie  iranifcl^en  ̂ erfer 
unb  bie  femitifc^en  ̂ ^önüer,  fo  mürbe  baö  9}?ittelmeer  unb  bamit  bie  ©efc^ic^te  ber  fommenben 
3al^rtaufenbe  orientalifc^.  Slber  in  fc^merem  ̂ ampf  unb  Stingen  bef;aupteten  an  beiben 
©teilen  ficl^  bie  ©riechen.  Unb  bie  ̂ atafirop^e  ber  Slt^ener  ̂ ob  baö  ficilifc^e  (5t)rafuö  jur 
erflcn  ©riec^enfiabt  beö  Sefienö,  unb  bie  glotte  öon  ©prafuö  mürbe  ̂ ur  größten  griec^ifcf)en 
©eemacl^t.  ̂ ei^t  flanben  in  ©icifien  ©t)rafuö  unb  ̂ art^ago  gegeneinanber,  beibe  flrebten 
nac^  ber  Xperrfcl^aft  über  bie  ̂ n\e\.  2luf  bie  2!pranniö  ber  beiben  £)iont)fe  folgte  nacl^  einem 

SOienfc^enalter  bie  50tacf;tflenung  beö  Slgat^ofleö.  361  o.  S^r.  geboren,  mürbe  biefer  im  '^ai)ve 
317  unumfc^ränfter  gelb^err  ber  ©prafufaner  unb  erneute  hen  ̂ ampf  mit  ̂ artl^ogo.  3m 
So^re  311  griffen  bie  ̂ art^ager  ©prafuö  an  unb  blocfierten  ei,  Slgat^oHeö  ober  trug  ben 
Ärieg  in  boö  eigene  Sonb  beö  geinbeö  unb  fe|te  mit  feiner  glotte  noc^  Slfrifo  über,  om  Sage 
üor  ber  totalen  ©onnenfinfierniö  beö  15.  5Iugufl:  310  o.  S^r.  Sr  befiegte  bie  jlartl^ager  bei 

Suniö  unb  no^m  eine  gro^e  Slnjo^t  fort^ogifc^er  Dvtfc^often,  Dpl^eloö  üon  Äprene  unter* 
ftü^te  i^n,  eö  fom  ober  jum  ̂ mifie  jmifc^en  i^m  unb  Slgat^ofleö  unb  jum  Äompfe,  in  bem 
Dp^etoö  309  0.  ß^r.  umfom,  mö^rcnb  fein  ̂ eer  in  bie  ©ienfie  beö  Slgot^ofleö  trat;  im  3af;re 
308  nal^m  er  Utifo  ein.  Qlber  bie  ununterbrochene  23IocEobe  oon  ©prafuö  burc^  bie  ̂ ortboger 

nötigte  i^n  307  noc^  ©icilien  jurücEjufe^ren,  im  ©ommer  307  gemonn  er  f;ier  bic  größten  Sr* 
folge  in  bem  ficitifcl^en  ̂ errfc^oftögebieten  ber  ̂ ort^oger,  mo^renb  bie  jlort^oger  i^rerfeitö 
feine  in  Slfrifa  jurücfgebliebenen  Sruppen  bebröngten,  fo  ba§  er  noc^  einmot  nac^  Slfrifa 
f;inobging,  ober  um  je^t  gefcf;lagen  ju  merben  unb,  im  Jperbfl:  307,  mieber  ̂ eim!e^ren  ju 
muffen.  £)er  griebe  oon  306  gob  ben  ̂ ort^ogern,  moö  fie  »erloren,  auf  ©icilien  jurüd.  3n 
©profuö  ober  bel^ouptete  Slgat^oHeö,  ber  ouc^  ben  ̂ önigötitet  annahm,  fic^  in  fefier  unb 

fieserer  ̂ errfc^aft,  er  mar  einer  ber  möc^tigfien  unb  reic^fien  gürflen  feiner  3^i^/  '^^^  ollem 
burcl^  feine  glotte  unb  feine  ©oibner;  feine  Soc^ter  2anoffa  üermö^tte  er  bem  ̂ prrf;oö  :aon 
(Jpiroö,  unb  in  ber  ?^oIge  üerfucl)te  ̂ prr^oö,  bem  Slleronber,  feinem  ©o^ne  oon  Sonoffo,  bic 

ficilifc^e  Srbfc^oft  beö  2lgatbo!leö,  ber,  im  SUter  üon  72  3o^ren,  im  3af;re  289  o.  ̂ v.  gc* 

florben  mar,  ju  fiebern  unb  ein  mefigriccf)ifcf)eö  Ü^eicf)  ju  begrünben.    ffiir  fof;en,  ta's  er  bicl^t 
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©icilifdjc  ?anbfd)aft:  2auromenion,  im  SSorbergrunb  baö  5l)eater.    ̂ f^otogr. ^lufnaf^mc  «on  SSrogi. 

boran  rvav,  [ein  3iel  ju  erreichen,  otö  oKeö  rcieber  verloren  ging;  auf  ber  3nfel  behaupteten 
fic^  qU  bie  beiben  S[Räc^te  ̂ artf;ager  unb  ©prahifaner. 

6ö  rcar  ein  friegömöc^tigeö  ̂ aufniannöoolf,  baö  ber  ̂ art^ager,  baö  im  ̂ ntereffe  [einer 
2Birt[c^aft  ein  S^eic^  begrünbete  unb  be^crr[c^te.  Ser  breiten  ̂ a\\e  beö  5ßoIfeö  [lanb  eine 
erfle  Jlla[[e  gegenüber,  auö  ber  bie  ̂ o^en  Beamten  unb  bie  SRäte  hervorgingen,  eö  roat  ein 
plutofrati[cl^er  2(bet.  3n  ber  ootfreicl^en  ©tobt  n?o^nten  neben  ben  SSürgern  ja^Ireic^e  ?0?etöfen 
unb  ©Haven,  unb  bie  50?o[[e  ber  23ürger  ̂ atte  iro^l  baö  Siecht,  [ic^  regieren  ju  Ia[[en,  aber 
roenig  aftiüe  po(iti[cl^e  5Kec^te:  bie  $Bürgeroer[ammIung  ^atte  nur  5inteil  on  ber  23cfteüung  ber 
©uffeten,  unb  be[o§  bie  Snt[c]^eibung,  faltö  ©uffeten  unb  9^at  ooneinonber  bifferierten.  S^ro^  bie[eö 
geringen  2(nteilö  am  Slegiment  n^ar  baö93olf  jufrieben,  weil  eö  i^m  bei  ber  S3Iüte  üon  ̂ anbel  unb 
©etrerbe  materiell  gut  ging,  unb  bie  5luö[enbung  t?on  ̂ otonieen  [cf)affte  oon  3^it  ju  ̂eit  £uft 
unb  3Haum,  2In  ber  ©pi^e  beö  ©taateö  [tanben  ̂ loei  ̂ ^önige,  jä^rtic^  n)ec^[etnb,  bie  ©uffeten, 
bie  Siic^ter,  unb  neben  i^nen  bie  ©erufia,  ber  9^at  ber  ©reinig.  (5in  n?eitcrer  2Rat  ber  ©rei^ 
^unbert  tagte  nic^t  für  [icf;  allein,  [ontcvn  nur  gemein[am  mit  bem  engeren  S^ate;  üielleic^t  lüar 
eö  [otc^e  gemein[ame  ̂ ^agung,  ber  eö  oblag,  bie  «Suffeten  ̂ u  beftellen,  unter  SSorbel^att  ber  3"- 
ftimmung  einer  Sürgeröer[ammtung.  Um  450  o.  ßf;r.  tüar  ber  ©taatögeric^tö^of  ber  104  aufgc; 
fommen,  ber  jur  größten  23ebeutung  unb  ?9?ac^t,  auc^  ben  ©uffeten  gegenüber,  gelangte.  53on  bem 
5lmte  ber  ©uffetcn  jroeigte  i)ai  getb^errnamt  [\d)  ah;  ber  ©uffet  konnte  aucl^  gelbf^err  werben, 
aber  ber  gelb^err  brauchte  nic^t  ©uffet  ju  [ein.  2)ie  im  jlriege  [ouoeränen  getb^erren  unter; 
fianben  aber  ber  2(uf[ic^t  oon  [eitcn  einer  .^onmii[[ion  beö  9lateö.  (5ö  roar  eine  arifiofati[c^c, 

eine  oligarc^i[c^c  53erfa[[ung,  aber  bie[e  reicf;e  2(rifioh-atie  ru^te  auf  .^anbel  unb  (^ercerbe, 
njö^renb  bie  römi[c^e  2Iriftofrotie  oon  ber  Sanbn)irt[c^aft  ausgegangen  roar.  3n  ber  gamüie5[Rago, 
[päter  in  ber  gamitie  23arfaö  fam  bie  O^eigung  ju  monarc^i[c^er  .Konzentration  ber  Wlacf)t  auf. 

X)ev  .Konftift  jrcifc^en  2Rom  unb  .Karthago  war  eine  pföcj^ologifc^e  5Rotn?enbigfeit.  ̂ m 
3fol^re  338   Ratten  bie  S^ömer  ten  la\\n\\d)en  SSunb  9e[prengt  unb  Satium  il^rer  .^err[c^oft 
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Tempel   ber  3uno  ̂ acinia  JU  3rgrtgent.    2luS  „Set  Hoffifd^c  ©üben",     ©erlag   95.  gcö^ring,    SüBetf. 

unterworfen,  jrDei  ©enerotionen  ununterbrocl^ener  kämpfe  unb  (Eroberungen  waren  gefolgt, 
©omnium  unb  Struricn  rcarcn  bejroungen,  bie  ©riec^enfläbte  Unteritalienö  Sftom  angegliebert, 
im  Sa^re  272  Zatent]  bie  SRömer  ftonben  an  ber  50?eerenge,  bie  Italien  unb  ©icitien  fc^eibet. 

^ad)  biefen  ̂ ömpfcn  unb  (Erfolgen  tangcr  3Qf;r3ef;nte  wat  nic^t  ju  ermorten,  ba^  bie  Sflomer 
i^re  ©erDof;n^cit  oufgeben  würben,  ju  erobern,  fie  blicften  hinüber  nad)  ber  3nfel,  unb  eö 

fonnte  fic^  für  [ie  nur  um  eine  (^jctegen^eit  l^anbeln,  if;re  2Baffen  über  bie  fc^male  23offers 
ftra^e  l^inübergutrögen;  bie  ̂ eit  einer  5(bgrcn,^ung  ber  ̂ ntereffenfpl^ciren,  roie  9^om  unb  Äart^ogo 

fie  im  ̂ ai)xc  306  'o.  Qi).  unternommen  Ratten,  war  öorüber.  ?Rocf;bem  ̂ prrf)oö  ©icilien  oerlaffen 
^otte,  l^otte  in  ©tjrofuö  fic^  jjieron  ber  ̂ errfc^oft  bemächtigt,  unb  fein  Sieg  über  bie  früheren 
©ötbner  be^^Igatboflcö,  bie  ?}?amertineroon9}kffana,  ^atte  i^n  269  jum^önigtum  erhoben.  3ni^rer 
9lot  ben  ©profufanern  gegenüber  fc^wonften  in  ber  ̂ otge  bie  9}?omertincr  jwifc^en  ben  ̂ art^agern 
unb  ben  SRömcrn,  unb  bie  Slömer  Fonnten  5[Reffano  wo^I  fprofufifc^  werben  taffcn,  aber  um 
feinen  ̂ reiö  fartf;agifc^;  fo  gab  bcnn  tat>  römifc^e  Solf  ben  Sluöfc^Iag  für  ben  Übergang  über 

bie  ?0?eerenge,  unb  im  '^Qi)te  264  begann  ber  ̂ rieg  jwifc^en  Sflömern  unb  Äartt)agcrn,  ber 
nacl^  fafl  120  3al)ren  mit  bem  %aUe  ̂ artf)agoö  enben  foHte.  ̂ icron  oerbünbete  ficl^  mit  ben 
SRömern,  unb  bereite  norf;  bem  galt  oon  SIgrigent  faxten  biefe  bie  53ertreibung  ber  ̂ art^ager  auä 
ber  ganzen  3nfet  inö  Sluge.  Oiur  fonnten  fie  gegen  bie  fart^agifc^e  ©eemac^t  o^ne  eigene 
glotte  nicf)t  auffommen,  unb  wenn  fie  auc^  im  3iif'^tti"i<^"()'^"9^  "li*  ̂ ^'^  ̂ eereöteorganifation 
beö  2{ppiuö  S(aubiug,  im  3fl^re  309  jwei  glottenmänner  beficHt  Ratten,  fo  befa§en  fie  boc^  feine 
^riegöfc^iffe.  5(ber  rajcf;  cntfc^Ioffen  bauten  fie  je^t  eine  ilriegöflotte,  unb  burc^  2(nwenbung 

ber  ßnterf^afen,  auf  welche  bie  jlartf;ager  nic^t  vorbereitet  waren,  gewannen  fie  260  bei  '>Slt)\ä 
i^ren  erftcn  großen  ©eefieg;  bie  Snfc^rift  beö  (^.  Suiliuö,  bcö  ©iegerö,  bcfi^en  wir  noc^  in 
einer  ©tciufopic  auö  ber  frühen  ̂ aiferjeit.  Um  ben  Ävieg,  ber  in  ©icilicn  ficf;  r;in5og,  einer 
(Entfc^eibung  ̂ ujufüf^ren,  gingen  bie  3vömer  im  SaOre  256  felbfi  nacf>  Slfrifa  f^inüber,  unb  ber 
^onful  50?.  SItiUuö  SieguIuS  na^m  S^uneö,  bie  ̂ artf;agcr  baten  um  ̂ rieben;  inbcffcn  bie  Syöl)e 
ber   römifc^cn  gorbcrungen  vereitelte   if;n,   unb    mit   j^ilfe    griecf)ifcf)er  ©ölbncr    unter    bem 
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9\iuncn  beö  in  ber  Äaifcrjcit  erneuerten  ̂ empelö  bcr  (Joncorbia  ju  3(grigent.    ®.  ©ommer,  pljot. 

Sofebomonier  3£ant^ippoö  gelang  eö  tf^ncn,  btc  SRomer  311  fcl^fogen,  ben  SKcgutuö  normen  fie  gcs 
fangen,  bereite  255  räumten  bie  9^ümer  ?lfrifa.  2Ibcr  fie  festen  in  ©icüien  ben  jtrieg  energifcf; 
fort,  mit  ber  bebeutfamen  Eroberung  t>on  ̂ anormoö,  254  0.  S^r.,  fiel  bie  9]orbFüjle  ber  Snfel 
in  ifire  ̂ pönbe,  unb  eben  bei  ̂ anormoö  geroann  ber^onfut  2.  (JäcUiuöSD^eteUuö  einen  glönjenben 

Sanbfieg;  im  '^af)vc  249  gciüonnen  bie  SRömer  auc^  ben  ßrt^r,  ber  njefificiiifc^e  58elagerungös 
tricg  begonn.  £)ie  ̂ art^ager  hielten  fic^  in  ̂ i(t)bäum  unb  ©repana,  ipomilfar  23arFaö  befeßte 
ben  9}?onte  ̂ eltegrino  über  Palermo  unb  bemäcf}tigte  fic^  beä  Srpr  aufä  neue;  aU  ©eefcfiungen 
n^aren  Sitpbäum  unbScprana  nicf)t  ,^u  be^iüingen,  nic^t  auif-ju^ungern,  fotange  fic^  bie  ̂ art^ager 
auf  ber  @ee  behaupteten,  ©ie  5}?ittel  beö  römifcf;en  ©taoteö  gingen  jur  ?Reige,  aber  bie 
Dpfermilligfeit  römifc^cr  ̂ riootkute  fcf)uf  auö  eignen  9}^itteln  eine  neue  römifcf)e  glotte,  unb 
mit  i^r  befiegte  242  ber  ̂ onful  S.  Sutotiuö  (Jatuluö  bie  ̂ artf^ager  bei  ben  ägatifc^en  unfein. 
Damit  roar  ber  ̂ rieg  entfc^ieben,  unb  im  griebcn  oon  241  »erdichteten  bie  ̂ art^ager  auf 
©icilien  unb  bie  3nfetn  jmifcf^en  ©icilien  unb  Italien;  mit  Sluöna^me  beö  ©ebieteö  »un 
©prafuö  n?urbc  ©iciüen  je^t  römifc^,  eö  n?or  bie  erfie  ̂ rooinj  ber  9lt>mer. 

Sem  Slücfjuge  ber  ̂ art^ager  folgte  in  Slfrifa  ein  Slufrul^r  i^rer  @ö(bner  unb  eine  G"m= 
porung  ber  Sibper  auf  bem  gu^e;  aucf)  in  ©arbinien  meuterten  bie  fart^agifc^en  Gruppen  unb 
boten  bie  3nfel  ben  Slömern  an.  ©icfe  nu^ten  bie  ̂ mangölaße  auö,  in  bie  ber  ©ölbncrfricg 

bie  ̂ artf;ager  oerfc^t  l^atte,  unb  naf^mcn  238  ©arbinien;  fie  behaupteten  ben  ̂ artF;agern  gegen= 
über,  ©arbinien  fei  aU  Snfet  jraifcf^en  ©icitien  unb  Italien  i^nen  burcf;  ben  ̂ rieben  beö 
Sutaliuö  (Satuluö  5ugefprocf)cn,  iDäf)renb  eö  tatfäc^Iicl^  au^er^alb  ber  Sinie  oon  SBefificilien 
noc^  ber  Olorbrocfigrenjc  ̂ talienö  lag,  unb  roöf^renb  ber  griebe  bie  fleinen  ̂ nfetn  bei  ©iciüen, 
üor  altem  bie  liparifc^en  im  ©inne  Oatte.  5Ric^tö  T^at  bie  ̂ art^ager  gegen  bie  Sftömer  me^r  er^ 
bittcrt,  aU  biefe  brutale  ̂ Bcrgen^altigung  mitten  im  grieben  unb  bie  fc^ein^eilige,  ̂ eucbtcrifcf;c 
römifcf)e  ̂ nterpretotion,  bie  ber  @eir>aIttot  ben  5)of;n  beifügte. 

S^rem  ©rotte  gegen  bie  S^ömer  morcn  bie  jlartf^ager  junöc^ft  nic^t  in  ber  Sage,  in  if;rcn 
jpanbtungen  Stuöbrud  5U  geben,  bie  Siömer  aber,  bie  ©icitien  unb  ©arbinicn  mit  Äorfifa  ges 
nommen  Rotten,  bebntcn  tai  ©ebiet  if^rer  J)crrfct)oft  auc^  im  9^orben  unb  im  Dflen  auö,  in  ber 
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^ocbcne  unb  jcnfeit  beö  obriotifcl^en  9)?eereö.  3n  ̂ Hprien  mar,  in  ©fobra,  [übticl^  ijon  9}?ontC5 

negro,  ̂ önig  SIgron  ju  großer  '^a&)t  gelangt,  er  ̂ otte  ©lürf  fetbfl  bcn  ittolern  gegenüber,  unb 
feine  (l)emQf)!in  ̂ euto,  bie  i^m  folgte,  geflattete  ben  ittprifc^en  ©c^iffen  bie  ̂ lünberung  jeber 
fremben  jtüfie  unb  ben  ©eeroub,  bem  and)  itatifc^e  ̂ ouffa^rer  auf  bem  abriatifc^en  9)?eere  jum 
Dpfer  fielen,  ©er  römifc^en  ©efonbtfc^oft,  bie  borüber  SSefc^roerbe  führte,  öermeigerte  fie  bie  @e; 
nugtuung  unb  tie§  ben  einen  ber  ©efonbten  ermorben,  230;  bie  ̂ Hprer  ober  befe|ten  fogor  ̂ erftjra. 
9lun  fonbten  bie  Slömer  beibe  ̂ onfuln  mit  einer  fiarfen  gfotte  unb  einem  mächtigen  Sonbs 
l^cer  l^inüber,  ̂ erfpra  übergab  i^nen  ©emetrioö  üon  ̂ ^oroö,  ber  griecl^ifd^e  £)t)nafl  biefer  füb= 
balmotifc^en  ̂ nfet,  ber  bie  iUprifc^e  23efQ|ung  oon  Äerfpra  fommanbierte.  Über  Slpoüonia  unb 
Spibamnoö  jogen  bie  Slomer  weiter  nacf)  Olorben,  roä^renb  Xeuto  felbfi;  entfam,  im  folgenben 
3a^re,  228,  aber  fcl?to§  fie  grieben,  fie  trat  ben  größten  2;eit  i^reö  ©ebieteö  ab  unb  'oex-- 
pflicl^tete  ficl^,  nic^t  mit  me^r  aH  jroei,  noc^  bogu  unbemaffneten  6c^iffen  über  Siffoß,  roenig 
füblicb  oon  ©fobra,  l^inouö  ju  fol^ren.  ®aö  S^euto  obtrat,  erhielt  ̂ um  größten  ̂ ei(  ©emetrioö 
oon  ̂ j^aroö,  eine  Sfnja^I  griecl^ifcl^er  Oemeinben,  me  jlerfpra,  Sfpoltonia  unb  Spibomnoö, 
traten  in  bie  95unbeögenoffenfcl^aft  ber  SRömer.  ©iefe  aber  furf;ten  j[e|t  jum  erflenmal  bie 
SSerbinbung  mit  ̂ Itolern,  2(cl^äern,  ̂ orintf^ern  unb  3It^enern,  bie  ̂ orint^er  geroä^rten  i^nen 
Zutritt  ju  ben  ifi^mifcf)en  ©pieten;  in  ben  2lugen  ber  ©riecl^en  olfo  gölten  ie|t  bie  SRömer  nicl^t 
qU  Sarbaren,  fonbern  aU  felber  griec^ifcl^en  Urfprungö.  ©emetrioö  t>on  ̂ ^aroö  n?ar  burcl^ 
bie  ülömer  emporgefommen,  aber  in  ber  golge  fcl^Iof  er  fic^  an  5Ü?afebonien  an.  Unb  aH 
er  in  bie  griecl^ifc^en  ©ejnciffer  fegette  unb  bie  griec^ifcl^en  Snfeln  oerl^eerte,  fanbten  bie  Slömer 
im  Saläre  219  gegen  i^n  ben  ̂ onful  £♦  ̂ miliuö  ̂ auHuö,  ber  ̂ ^aroö  na^m;  ©emetrioö  cnt; 
fam  jum  mafebonifc^en  Äonig  ̂ ^itipp. 

Sn^n^ifc^en  aber  l^atten  bie  Slömer  aud^  im  91orben  ̂ totienö  i^re  9}?acl^t|!enung  ern^eitert. 
^m  3a^re  232  ü.  (J^r.  befcl^Ioffen  fie  bie  2Iuftei(ung  baö  285  ben  ©enonen  abgenommenen 
©ebieteö  on  römifc^e  ̂ olonifien,  bie  ben  freien  ©oltiern  bamit  bebenflicl^  auf  ben  Seib  rüdten; 
SSojer  oon  23otogna  unb  ̂ nfubrer  oon  SO^ailanb  rüfieten  fic^  j[e|t  jum  Kampfe  unb  fc^idften  um  Jpilfe 
ju  i^ren  ©tammeögenoffen  jenfeit  ber  2IIpen;  im  So^re  225  erfcf)ien  in  ber  ̂ oebene  ein  gro§eö 
Jpeer  tranöalpinifc^er  ©aifoten.  £)ie  3lömer  macl^ten  ben  itatifcf)en  Sunb  mobil,  beffen  ̂ eereös 
orbnung  unö  baburcl^  befonnt  ifi,  bo§  unö  auö  2Inta^  ber  23eric^te  über  biefen  ©oHierfrieg 

baö  93er5eicf;niö  ber  italifc^en  ©e^rfö^igen  eben  auö  bem  '^a^te  225  t).  ß^r.  ermatten  ifi.  23ei 
gäfulö,  bei  giefole,  mürben  bie  Sftömer  gejc^lagen,  unb  bie  ©attier  brangen  in  ßtrurien 
ireiter  nac^  ©üben,  aber  um  i^re  ©iegeöbeute  nic^t  ju  gefö^rben,  mieten  fie  oor  bem  ̂ erans 
rücfenben  ̂ onful  S.  ̂ Imiliuö  ̂ apuö  unb  jogen  longo  ber  etruöfifc^en  ̂ üfie  nac^  5Rorben; 
ben  gleichen  2ßeg  ober  jog  oon  CRorben  l^er  ber  onbere  ̂ onfut,  ß.  Sitiliuö  Sf^eguluö,  ber  in 
©orbinien  gemefen  unb  bei  ̂ ifo  gelanbet  mar,  i^nen  entgegen,  ©o  gerieten  bie  ©oHier  äwifcl^en 
bie  bciben  .^eere  l^inein  unb  an  ber  etruöHfcF)en  ̂ üf!e  mürben  fie  im  ?Rorben  beö  5IRonö  2Irgen= 
tariuö  bei  ̂ letomon  in  einer  furcl^tboren  ©cl^Ioc^t  gefcl^Iogen,  in  ber  freilicl^  ber  ̂ onful 
Sttiliuö  feinen  Zoh  fonb.  33er  anbere  ̂ onful  ober  fiel  in  boö  ©ebiet  ber  93oier  ein; 
im  fotgenben  3a^re,  224,  mußten  fie  fic^  untermerfen,  bie  9tömer  befegten  bie  23ojer; 
fiobt  ©ofiibium  om  ̂ o.  ©ie  führten  ben  jlrieg  fiegreic^  fort  unb  übermonben  unter  bem 
^onful  (5.  giominiuö  223  bie  Snfubrer,  mit  folcl^em  (Erfolge,  ba§  bie  ©oltier  um  grieben 
boten,  ben  fie  aber  nicl^t  erhielten.  3e|t  üerfiörften  ficl()  bie  Snfubrer  burc^  neue  tranöoIpinifcf)e 
©ölbner,  burc^  30000  ©aifoten,  fie  belagerten  222  Qoflibium,  aber  ber  ÄonfuI  50?.  eioubiuö 
^WarceHuö  eilte  l^erbei,  er  fc^Iug  bie  ©aifaten  unb  entfette  bic  ©tobt:  bie  Erinnerung  an  baö 

Sreigniö  lebte  in  einem  2)ramo  beö  3^it9^"c>ff^"  5Römuö  fort.  3m  fetben  ̂ a'^ve  eroberte 
ber  anbere  ̂ onful,  (5n.  ̂ orneliuö  ©cipio  bie  ̂ nfubrerl^ouptflabt  9}?ebiolanum,  unb  bie  Sn; 
fubrer  unterroorfen  fic^.  £)aö  Sojerlanb  fid^erten  bie  Stömer  burcl^  bie  itolonifotion  oon  S)?utina, 
norbmefilicl^  üon  S3ononia,  unb  bie  Molinie  burcl^  bie  23efe|ung  oon  ̂ locentia  unb  (Sremona, 
bie  je^t  ebenfoHö  ̂ olonieen,  ©rcnjfcfiungen  merben. 

©0  Rotten  bie  Sftömer  241  baö  fartf;agifc^e  ©icilien,  238  ©orbinien  unb  222  boö  .^etten= 
lonb  fic^  untermorfen,  unb  219  iUprifcl^eö  ©ebiet  ficF)  ongegliebert.  W\t  if;ren  früheren  ßr= 
obcrungcn  unb  ber  (Jrmerbung  itolifc^en  ©ebicteö  l^atte  bie  Errichtung  neuer  örtlicher,  lönb^ 
lieber  S^ribuö  ©c^ritt  gegolten,  mit  ber  mon  im  Solare  241  obfcf)Io^;  eö  gab  nunmel^r  35  Sribu^, 
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4  jläbtifi-hc  iinb  31  KinMichc.  1)k  ouf;cvitaIifchen  Cl'vobcvuncjcn  aber  »yiivben  in  anderer  3öei[e 
onionificrt^  fic  univbcn  Untcvtoncnläntcr,  fic  unirbcn  ^Vvovin.^cn.  Die  ̂ H'Oüin^^ialen  maren 
trcbcv  vömifchc  ̂ inu-j^cr  noch  'iMinbcj^i^cnüffcn,  fonbcru  Untenicbciic,  unb  obaiof;^  bie  @cfanur;cit 
fcer  Stalifcr,  beö  italifcf^cn  ̂ unbeö  bie  ̂ voüin^cn  mit  bcn  ©offen  gewonnen  f;Qttc,  mürben  fie 
nicht  ̂ rooin^en  beö  23imbe(5,  fonbern  röniifctje  ̂ roüinjen.  ©ie  9lömer  allein  geboten  ̂ ner,  fie 
veniMttcten  bicfe  ©cbiete  unb  jogen  aiiö  ibncn  auc^  reichen  materieUcn  9hi|cn.  ©er  ̂ roüin^ial: 
bobcn  nnirbe  ben  iliöniern  gvunbflcuerpflicbtig,  er  jaf^tte  if)ncn  ein  53ectiga(,  unb  tbeoretifcf; 
begrünbetcn  bie  9iöiner  bicfe  6teuevpflicbt  baburcb,  ba^  fie  an  bcni  @runb  unb  25oben  ber 
^roiMujen  ein  Dbereigentuni  beö  rönufcf;en  53oIfeö  in  ̂ Infprucf)  naf;nien,  ein  dominium  soll. 

Drganifiert  f>iben  fic  bie  ̂ rooinjial^erjüoltung  aber  nicf;t  fcf)on  241  ober  238,  fonbern  erfi 
227  0.  ß^r.;  ̂ rätorcn  mürben  ̂ roiMujialfiattf^alter.  X)\c  (Steigerung  beö  53erfc[)rö  unb  bie 

.<J»(iufung  ber  ©efcbäfte  Tratte  mit  23eenbigung  beö  ficiHfcf;en  ̂ riegeg  boju  geführt,  bem  cioiljuriö; 
biftioneUen  ^rätor  einen  Kollegen  jur  ©cite  ju  fe^en.  Diefe  bciben  ̂ rcitoren  teilten  fiel)  in 
bie  ©cfcbäfte  fo,  bo^  ber  eine  bie  ̂ rojeffe  üon  romifc^en  23ürgern  untereinanber  inflruierte,  ber 
anbere  bie  ̂ mifcben  23iirgern  unb  grembcn.  Unb  feit  bem  jal;re  227  Famen  ̂ mei  meitcre 
^rätoren  l^inju,  alö  ̂ royinjialfiattbalter  für  ©icilien  unb  6arbinien.  @ie  vereinten  bie  9}?ilitär; 

unb  ̂ i^i^ö^^^'^^it  unb  f;atten  jeber  einen  D.uäftor  unter  fiel;;  unb  al6  im  ̂ a^xe  212  auf  ©icilicn 
(lüii)  boö  ©ebiet  üon  ©prafuö  römifcl;  mürbe,  erf;iett  ber  ̂ rätor  oon  ©icilien  für  ©i^rafuö 
einen  jmeiten  Cuäftor.  Diicbt  in  allen  römifcl^en  ̂ roüinjen,  qucI;  nicl^t  in  ©icilien,  mürben 

fämtliclie  ©emeinben  ber  ̂ rooingialoermaltung  untermorfen;  eö  gab  au§erl)alb  ber  ̂ roüinjial^ 
orbnung  ücrbünbete  ober  freie  ©täbte,  bie  auc^  bem  iömifcl)en  ©teuermefen  nic^t  unterlagen, 
©taoten,  bie  fouücrcin  maren  mic  bie  italifcben  2?unbei?genoffcn,  nur  ba§  ifjre  ©oui^eränität 
ebenfalls  bcfc^rmilt  mar,  im  Jpeermefen  unb  ber  auömärtigen  ̂ olitif.  ©iefe  üerbünbeten  ober 
freien  6täbte  litten  nicl)t  unter  bem  1)xudc  ber  römifcl;en  ̂ rot)in§ialüern)altung.  ©cmi^  gab 
eö  Qucl^  unter  ben  römifcl)en  ̂ rooin^ialfiattl^altern  folcl)e,  melcl^e  bie  ̂ roüinjialen  nicl;t  bc; 

bröngten,  aber  ha^S  gon^e  ®t)ficm  mar  brücfcnb,  unb  ber  ©rucE  mürbe  immer  fiärfer,  je  fofl; 
fpicliger  bie  römifcl)e  Slmtcrfarriere  mürbe,  bie  nic^tö  einbracl;te,  biö  bie  ©tatt^alterfc^aft 
einer  ̂ rot)in5  bie  9}Jöglicl)feit  bot,  fic^  für  alle  biöl;erigen  Slu^gaben  fcl;abloö  ju  galten.  Unb 

bin^ufam  ta^  @t)fiem  ber  ©teuerüerpac^tung,  ha^  ̂ u  meiteren  ̂ 'rprcffungen  fül;rte.  6o  ifi  bie 
^roüinjiabermaltung  ber  fenatorifc^en  3lrifiofratie  ju  einer  ©ei^el  ber  Sänber  gemorben,  unb 
biejenigen  unter  ben  ̂ roüin^en  f;aben  unter  il;r  am  fcl^merften  gelitten,  bie  am  früf;cflen  unter; 
morfen  mürben;  am  fcl)limmfien  ©icilien,  oon  ber  5Ratur  fo  reic^  bcgünftigt,  aber  baö  oon  ber 
@efcl^icl)te  am  meiften  gequälte  Sanb  Europas?,  (rrfl  baö  ̂ aiferregiment  brachte  ben  ̂ rooinjcn 
Srleicl^terung  burc^  bie  Sinfü^rung  feficr  23cfolbung  für  bie  ̂ rooinjiolflatt^alter  unb  burcl;  bie 

^erücffic^tigung  ber  ̂ ntercffen  ber  ̂ ro^in^ialen  gegenüber  bem  rüclficl)tg:  unb  fcl)iimlofcn  Sgoiö= 
muö  ber  arifiofrotifcl^en  Skpublif. 

3nner^olb  ber  römifcl)en  3cntralregierung  aber  jeigte  fic^  in  ben  '^a\)ven  jmifc^en  bem  ficilifc^en 
unb  bem  f;annibalifcl)en  Kriege  ̂ um  erfienmal  ein  ©egenfafe  gegen  bie  alleinige  ̂ errfc^aft  beö  ©e; 
nateö;  biefcr  ©egenfa^  oerförpert  fiel;  in  ber  ̂ erfon  be6  <5.  glaminiuö  unb  gipfelt  in  einer  2ßo^i= 
nel^mung  ber  böuerlicl;en  3ntereffen  gegenüber  ber  Olobilität.  glaminiuö  mar  eö,  ber  in  feinem 

53olfötribunate  oom  '^ai)xc  232  bie  2lufteilung  bcö  ben  ©enonen  abgenommenen  gallifc^en  2lcferö 
an  ̂ oloniflen  gegen  ben  ffiillen  beö  ©enatö  burc^fe^te;  maö  ber  ©enat  nic^t  befc^(ie§en  mollte, 
erjmang  er  baburc^,  bo§  er  eö  an  bie  plebejifcl)e  23olfööerfommlung  brachte  unb  üon  il;r 

befchlie^en  lie^.  So  mor  ber  erfie  (Eingriff  ber  Segie^latiüe  in  bie  SSermaltung,  mie  if;n  in  ber 
golge  2^iberiuö  ©racc^uö  notgebrungen  unb  fein  S3ruber  ©aiuö  in  bemühter  ̂ lanmö^igfeit  burcl); 
gefül;rt  ̂ at,  mie  fie  bann  b^rfönimlic^  mürben  unb  baö  Stegimcnt  beö  ©enatorö  erfc^ütterten 

unb  untergruben,  ̂ olpbioö,  ber  bie  gracc^ifcl^e  SReform  uocl;  mi^billigenb  miterlebt  f)at,  gibt 
bem  glaminiuö  ®cl)ulb,  biefe  Demagogie  in  tie  ©taatöorbnung  eingefül^rt  unb  bie  SSenbung 
jum  ©c^lec^ten  bamit  l;erbcigefü^rt  ju  babcn.  Der  2>orläufer  ber  @raccl;en  mar  glaminiuö  in 
ber  ̂ at  unb  follte  alö  folc^er  noc^  ben  flärffien  Sinflu§  auf  bie  ©taatöoerfaffung  üben.  2Uö 

SSlann  beö  Sßolfeö  machte  er  meiter  feine  Saufbol;n,  im  '^ai)xe  227  mürbe  er  ̂ rötor.  (Eben 
bamolö  maren  neben  bie  beiben  ciöiliuriöbiftionellen  ^rätoren  ber  Jpauptfiabt  jmei  ̂ rätoren 

für  bie  ̂ rooinjen,   ̂ rotjinjialflattl^alter  getreten,  für  ©icilien  unb  ©arbinien.     '^um  ̂ "Prätor 
®cltgefd)tct)te,  Altertum.  53 
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gerüäf)ll,  crtofle  ficf»  ̂ (aminiuö  bic  fici(ifcf)e  ̂ roüinj,  fo  ift  er  ber  erfle  6tatt^a(ter  'oon 
©icitien  gcroorben  unb  burc^  feine  ̂ Öeriraltung  ermorb  er  jicf)  bie  T)antbar:hit  ber  ̂ roüinjiaten. 
9lacl^  wenigen  Sof^ren,  223,  trat  er  qIö  ÄonfuI  an  bie  ©pi^c  beö  ©toateö,  ben  ©ieg  über  bie 
^nfubrer  f)at  er  bomolö  errungen.  Unb  er  foHte  noc^  f)ö^er  fleigen,  jum  ̂ öc^fien  2Imte,  baö  bie 
Sftepublif  5u  »ergeben  f^ötte,  jur  (Senfur,  ju  ber  er  220  gelangte.  2(Iö  (Genfer  ̂ at  er,  nicf)t  erft  ber 
JConfuI  oon  187  o.  (Sbr.,  fein  galtifc^eö  ̂ oloniftentonb  burcf)  ben  S5au  ber  ftaminifc^en  ©tro^e  mit 
9tom  oerbunben,  fie  beginnt  mit  bem  heutigen  ßorfo  unb  enbete  bei  ̂ (riminum,  eö  ift  bie  micf)tigfte 
^eerflra§e  nacf)  bem  O^orben  unb  bem  ̂ Ibriotifc^en  S[Reere.  Sßor  oUem  ober  fcl^uf  er  bamalö  jene 
g^eform  ber  (Senturicnorbnung,  \ve\d)e  ficf;  bie  fotgenben  ̂ o^r^unberte  ̂ inburc^  behaupten  foHte. 
3e^t  mürben  oucb  bie  fec^ö  alten  Urabel^centurien  ber  9lciterei  ben  Plebejern  eröffnet,  oor  oUem 
aber  fiellte  glaminiuö  bie  feit  SIppiuö  (Slaubiuö  unterbrochene  33erbinbung  ber  Senturien  mit  ber 
^Iribuöorbnung  unb  bem  ©runbeigentum  mieber  ̂ er,  er  trug  bamit  ber  römifc^en  Sluffaffung 
oom  politifcI)en  ©c^roergemicl^t  beö  ©runbcigentumö  Sflec^nung,  benn  feit  D..  gabiuö  5!JZarimuj> 

SiuHianu^,  feit  bem  '^ai)vc  304  o.  (5f)r.,  maren  bie  S3ürger  of;ne  ©runbeigentum  auf  bic  t>ier 
ftäbtifc^en  S^ribuö  befc^rönft,  if;re  ©efamt^eit  olfo  fonnte  bei  ber  nunmef;rigen  Zv\hu^a\){  nur 
über  üicr  Stimmen  oon  35  ocrfügcn.  (5ö  mar  boö  lanbmirtfc^aftlic^e  ̂ ntereffe,  baö  S.  glaminiuö 
maf;rnaF;m,  unb  jmar  bai  ̂ nteveffc  bcö  fleincn  25auern;  er  broc^  hai  Übcrgemicf)t  ber  erflen 
©tufe.  @o  erfrf;eint  glaminiuö  unö  aH  Sßorfämpfer  ber  bäuerlichen  Sntcreffen  unb  in  ber 
2^at  aU  SSorläufer  bcg  S^iberiuö  ©racc^uö,  unb  mcr  in  biefem  einen  ber  größten  Patrioten 
91omö  erbücft,  mirb  auc^  in  glaminiuö  nic^t  mit  ̂ olpbioö  unb  bem  ̂ affe  ber  Senatoren  ben 
bemogogifcf)cn  SInfiifter  beö  fommenbcn  Unf^eilö  fcf;en,  fonbcrn  ben  rDcitblicfcnbcn  ©taatömann, 

ber  in  ber  25auernh*aft  bie  Söurgel  römifcl)er  fOiacf^t  erbtiefte  unb  bic  Socferung  biefcr  S]urjcl 
ju  ̂inbern  fucl^te.  Seine  53erfaffung  ̂ atte  33efi:anb,  fie  ̂ ob  unb  ftörfte  bie  politifc^en  9lecf)tc 
ber  93auern,  aber  auf  if;re  n)irtfcf)aftlic^e  Sage  Fonnte  fie  feinen  ©nf(u§  üben,  unb  biefe 
!am  burcl^  bie  großen  ßrfotge  be^  bic  2Bc(t  crobcrnbcn  ©taatcö  in  23ebröngniö;  mir  merben 

noc^  ju  fragen  f;nben,  mic  eö  benn  fam,  bn'^  biefe  3Be!tf;errfcf)aft  ben  römifcl^cn  Sauern 
Unfegen  bracf)te.  Slbcr  nocb  trennen  unö  brci  ?9?cnfc^ena!ter  oon  biefer  afuten  ̂ rifiö,  bie 
evfl  auöbracl),  aU  \id)  dlom  ouc^  ben  griec^ifcl^en  Dftcn  untcrmorfen  ̂ atte.  3m  ̂ ufammcn^ange 
mit  bem  poIitifcf)cn  Siege  9Romö  über  bie  ©riccfjen  fief;t  bic  Eroberung  9^omö  burcl^  bie 
griecf)ifcl^e  23i{bung.  Graecia  capta  ferum  victorem  cepit  et  artes  intulit  agresti  Latio,  baö 
Iotinifcf;e  Sefen  mirb  umgeflaltet  burcf)  bie  (JinmirFung  bcö  griecf)ifc()en  ©eifieö  unb  burcf; 
bie  9(ufnaf)me  ber  beKcniftifc^en  jlultur, 

14.  X)aö  crjlc  3a^rf)unt>crt  l)cücnifttfchcr  5lu(tur. 

2Benn  neben  einer  ongemeinen  Sbaraftcrifii!  be^  ̂ eKeniömuö,  mic  fie  unfere  ©arfieKung 
einleitet,  einzelne  ̂ criobcn  biefer  Kultur  unterfc^ieben  merben,  fo  foK  bie  (Jin^citlic^feit  ibrer 
^rt  bamit  nicf)t  aufgef;oben  merben,  eö  l^anbcU  fiel)  babet  oielmebr  um  eine  Unter; 
fcf)eibung  beö  ̂ ^itraum^,  in  bem  biefe  5ßerbinbung  oon  Drient  unb  ©riecf^entum  in  einer 

gcmeinfamen  ©eifleöbiibung  ficf;  bcgrünbet,  oon  ben  3^^^^"/  ̂ ^  benen  fie  in  eine  2Bec^fcI; 
mirfung  mit  9lom  eintritt.  Der  XpenenijJmuö  mar  ooUfiänbig  auögebifbet,  aU  er  nacf;  9iom 

r^inübergriff,  aH  er  baö  römifcl^e  5öefcn  f^eUenificrte,  aber  fcF)tie§licf)  erfufjr  er  eine  SflücFmiri 
Jung  burcF)  bie  93ebcutung  ber  römifcf;en  y?errfcf)aft  über  bic  @riecf)en  unb  ben  Sinflu§,  ben 
biefe  ̂ errfcf^aft  unb  bic  Srfenntniö  beö  römifcl^en  S^arafterö  übte.  So  folgt  ber  35egrünbung 
beö  ̂ cHeniömu^  bie  JpeUenifierung  9Romö  unb  fc^Iie^(icf),  biö  ju  einem  gcmiffcn  ©rabe,  eine 
9^omanifierung  bcö  XpeUeniömuö. 

3m  S^orbergrunbe  fielet  5unäcf)fi:  bic  aUgemcinc  ©eltanfcbouung,  mic  fie  in  ̂ f)i(ofopf)ie 

unb  SRcIigion  if)ren  ̂ (uöbrucf  finbct,  benn  fo  menig  Sicligion  mit  Se(tanfcf;auung  unb  ̂ >I)ilo; 
fopf)ie  jufammenfciHt,  cbcnfomcnig  finD  S^eUgion  unb  ?0^ctapf)tifif  ooneinanber  ju  trennen, 

unb  noc^  niemalö  gab  cö  eine  gteligion  o^ne  jiorfen  metapf)t)fifcben  3nt)«tt.  Unb  bie  bcfon^ 
bcren  2ßiffenfcf)aften  gliebcrn  fic^  am\)  in  biefer  ̂ eit  in  bic  beiben  ©ruppen  ber  5Ratur;  unb 
ber  ©cific6miffcnfcf)aften.  2(uf  afironomifc^er  ©runblagc  erbaut  ficf;  bic  jloömologic,  fomie 
bie   ft)flcmatifcf;e  ßrbfunbe,    auc^    bie  ̂ ^orfcbungcn   ber  9}?atf)ematif  nef)mcn   bie  (Jntbecfungen 
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lex  Oiciijcit  UKnigftciv;^  511111  S^cil  bcicitö  i^orau<<,  uiib  bie  '^hiutMtbung  pf)ifoloo!ifrf>er  5(rbcit 
tcKt  bie  9]cigung  jiir  C^voftl)cit  mit  ben  SBifJcnfduiftcn,  bic  man  gciröl)nt  ifl,  aU  bie  erafteii 
311  bezeichnen,  iuäf;i-enb  bie  bvaiiiatifcf^e  ̂ iifpil^ung  ber  Söeltbcgcbnilfc  iinb  ber  fiavfe  (Sinbnicf 
bcr  ̂ nbioibiiatitäten  auf  bie  ©efcf)icf;tfcf;ieibiing  if^rcn  ßin[(u^  üben,  in  tcr  oucf;  Orient  unb 
/;>el(enentiun  ficf;  V'erbiiibcn.  5(t()en,  baä  bcr  jtitltiir  beö  fünften  unb  vierten  ̂ ar^rljunbertö 
feinen  (Steintet  aiifgebvüdft  I)at,  bebauptet  in  ber  ̂ bito|c»pl^ie  unb  in  ber  itoniöbie  feine 

^tdlitng ;  fonfl  gebt  bie  gü^n-ung  an  2(Ieronbria  über,  mie  in  ber  2Biffenfc^aft,  fo  in  bcr  ̂ oefie. 
2)cr  moberne  '^wq  ber 
3eit  fonimt  aucf)  in  bcr 
beUeniftifcf;cn  jlunfl  jur 
<5)eltung. 

T)(\^  bie  ̂ f;itofopr;en: 
feinten  \\d)  in  fietigcr 
^^rabititMi  erbietten,  er; 
kicbterle  if)r  (Ifjoraftcr  aU 
jlorporationen,  fie  waren 
religiöfe  ©enoffenfcf^aften, 
bie  platonifc^e  Slfabemic 
rcor  ein  ̂ ^biofoö  bcr  9}?u= 
fen,  fie  iroren  juriflifcf^e 
^erfonen  im  23efi^e  oon 
töermögen,  unb  alö  ̂ aifer 

Sujlinian  im  '^a'i)xe  529 
■n.  ßbr.  ben  Unterricht  ber 
^bitofop^i^  in  2tt(Kn  oer= 
bot,  fonfiö^ierte  er  iai 
33ermögenberp(atonifc^en 

3(fabemie.  3n  ber  peri- 
patetifc^en  ©c^ule  irurbe 
S^^eop^rafl  ber  5Racf)foIger 

beö  SIriftoteteö;  ben  ftörf; 
flen  Sinflu§  auf  i^n  ̂ atte 
oon      ber     arifiotelifc^en 

^bi^i^f  "^P^iß  i^i"^  empirifcf)e 
©eite    auggeübt,     er    ift 
SRaturforfc^er,   SSotonifer, 
unb  aU  folc^er  ̂ at  er  bie 
botanifc^en  Srgebniffe  beö 

5Iteronber§ugeö   oerarbei- 
tet,   roä^renb  bie  5latur; 
forfc^ung  beö  2(rifioteteö, 
feine  (Jrbfunbe  unb  feine 

Zoologie,  oonbemSHeran; 
t)eräuge    nocf)    unberüf;rt 

ifl   unb  für  2lfien   ben  @tanb  ber  Äenntniö  repröfentiert,  wie   i^n   ber    S^eibarjt  beö  ©ro^; 
fonigö  5lrtarerreö  II,  ̂ tefiaö  üon  Äniboö,  um  400  vor  (Sl^r.  erreicl^t  ̂ atte.    £)ie  Smpirie  beö 
iJlrifloteleö  äußert  i^re  ̂ Birfung  aucf)  in  ber  Iiterorf;iflorifc^en  gorfcl^ung  ber  ̂ eripatetifer,  unb 
2!)ifäorc^oö    üon   SReffano    unternabm    in    feinem    Seben    @riecf;enIonbö    ben    SÖcrfuc^    einer 
^ulturgefc^ic^te.    ©ie  platonifc^e  Slfabemie  bagegen  na^m  eine  SBenbung  jum  ©feptijiömuö, 

unb   auö  praftifcf;en  ©rünben  lehnte  Spifur  jebe   metap^pfifc^e  gorfc^ung  ah.    ©ein  ̂ aupts 
jiet    mar   bie  S3efreiung    ber  ?D?enfc^en    von  ber  gurcbt  vor  ben  ©Ottern,  unb  rcenn   er  bie 
€rifienj   ber  ©ötter  nic^t  beflritt,  fo  leugnete  er  boc^  i^r  Singreifen  in  bie  ®ett  unb  in  bie 

6c^idfa(e  ber  ÜO^enfc^en.    5Senn  fein  ̂ nJ^i^ifcuoIiömuö   baö  ̂ öcbfie  '^ki  in  ber  Sufi;  erblidfte, 

53' 
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fo  f)Qttc  er  tabci  in  crjler  Sinie  bie  3Ru^e  beö  ©cmütö  im  Sinne,  unb  in  bcr  J^ugenb 
\ah  er  i^re  n3cfcnt(irf)e  öorbcbingung.  (Jö  roor  ein  eb(cr  unb  feiner  9)?Qnn,  an  beffen 

^^(nbcn!en  \\d)  bie  3Racf}n}e(t  arg  genug  oerfünbigt  f^at,  ber  ober  'oiclcn  ju  bcm  üer^^olfen  i)at, 
»raö  fie  fuc^tcn,  jur  9^uf;e  in  unb  cor  ben  ©türmen  beö  Sebenö.  5Rur  ha^  ein  fok^er 
D.uietiömuö  fein  23ebürfniö  einer  ficf;  füMenben  2ebenöfraft  ijl:  unb  feine  Wlad)t  in  ber  ©es 

fc^irf)te.  ̂ ;>ier  raar  baö  ̂ f(ic(;tgefüf;I  ber  ©toa  ber  epifurifc^en  Ce^re  überlegen.  ̂ rDor  n?ei§ 

aud)  ber  ©toiciemuö,  raie  ifsn  '^enon  unb  S^rpfippoö  begrünbet  unb  ou^gebÜbet  ̂ oben,  bie 
g^u^e  beö  ©emüts?  ju  fcf;ä^en,  fie  ijl:  baö  ©lücf,  ta^  ber  Sugenb  tt)inft,  ober  rcenn  für  bie 
@too  boö  ̂ öcf)fte  @ut  in  ber  S^ugenb  lag  unb  allein  bie  ©c^lcc^tigfeit  für  ein  Übel  galt,  fo 

n?or  bie  fioifc^e  £ef)re  •oou  ben  gkicf)gü(tigen  S)ingen,  t)on  ben  ̂ (biop^ora,  'oon  bcr  größten 
S3ebeutung  für  bie  ̂ rariö.  SBcnn  Seben  unb  ©efunb^eit  für  fein  @ut,  »renn  2ob  unb 
@cf)merj  für  fein  Übet  gelten,  fo  lüar  ta^  bie  ̂ f;i(ofopf)ie  für  eine  fampfbereite  2ebengs 
füf)rung,  bie  ben  ©efa^ren  niemals  auö  bem  2öege  ging,  fonbcrn  if^nen  mutig  inö  2(uge 
blicftc;  man  begreift  bie  geiüaltige  5Öirfung,  rcelc^e  bie  ftoifc^e  ̂ (n(ofopf)ie  in  ber  golge  auf 

bie  9iömer  übte.  Unb  ben  ßinbrücfen  ber  '^cxt  mit  if^ren  gorberungcn  fam  ber  fioifcf)e 
^o^^mopotitiömuö,  fam  fein  SBeltbürgcrtum  entgegen,  mie  mir  eö  im  ©egenfa^e  ju  ben 
rein  f;enenifcf)en  2(nfcl)auungen  beö  2(riftotekö  bei  ̂ enon  auö  Äition  auf  Jlpproö  unb  bei 
ßf;rt)fippoö  auö  bcm  filififc^en  ©otoi  bcgreif(icf)  finben;  in  i^rer  ipeimat  mof;nten  feit  2({terö 
^ettenen  unb  SSarbaren  bcieinanbcr.  S)cr  SSejie^ung  ju  ben  9)?ac^tf)abern  unb  politifcber 

^ublijifiif  gingen  bie  ©toifer  nicl^t  auö  bcm  3Bege,  ̂ ^nonö  <Scf)üter  ̂ erfäoö  ̂ atte  bie  engflen 
23erbinbungen  mit  Slntigonoö  ©onatoö,  unb  ©pf^öroö  auö  93on)fif)eneö  rechtfertigte  publi: 
jifiifc^  bie  ©ojiatrcform  beö  JUeomencö  von  ©parto.  T)ie  Slcligion  mar  für  bie  ©toifer  oon 
ber  ̂ f)iIofop()ie  nicf)t  unterfc^ieben,  unb  bocf;  mar  i^re  2(uffaffung  üon  ber  ©ott^eit  etmaö 
onbercö  aU  ber  53oIfög(aube  ber  @rierf;en ;  fie  fritifierten  i^n  mit  ber  gleichen  ©cf)ärfe  roie 
3£enop^ancö  oon  Slea  unb  fucf)ten  i^n  tro^bem  ju  galten  burc^  ein  ©pfiem  allegorifc^er 
Deutung.  Sängft  mar  ipomer  für  bie  ©riechen  gum  23ucf>  ber  23ücf)er,  jur  ̂ eiligen  Urfunbe 
ber  Sfteligion  gemorben,  aber  feine  ©öttergefialten,  bie  £eib  unb  greube  mie  bie  50?enfcf>en 
empfinben  unb  auc^  ben  gleichen  Errungen  unb  SÖirrungcn  mit  ben  5S}?enfc^en  unterliegen, 
maren  ber  ©toa  ein  ©tein  beö  2tnfio§eö,  unb  fo  legte  fie  ben  Xpomer  auf  tat^  ̂ rofrufle^s 
bctt  bcr  2luö(egung,  mic  bie  Drt^oborie  bie  23ibe(;  bie  ?0?etbobe  ber  aüegorifc^en  Sluelegung 
mu^tc  alleö  auö  bem  j^omcr  ̂ inmeggubcuten  unb  alleö  in  if;n  bin^insufc^uten.  Unb  bie 
pbpfifa(ifcf)e  SD^pt^enbeutung,  mie  bie  ©toifer  fie  übten,  ift  im  19.  Sa^r^unbert  noc^  einmal 
mobern  gemorben,  in  bcr  9TcIigion6oergleicl^ung  bcr  ßinguifiif;  in  beiben  fällen  ijl  ein  in 
befcbränftcm  Umfange  berechtigter  unb  anmenbbarer  ©runbfa^  einfeitig  übertrieben  morben. 
©urcf)  ben  aieij  ber  gorm  ̂ aben  biefe  ©toifer  in  i^ren  ©c^riften  nic^t  gemirft;  in  ber 
Sßereinigung  einer  unbegrenzten  ̂ lobuftioität  mit  einer  foum  gu  überbietenben  ©orglofigfeit 
ber  ̂ orm  gegenüber  erinnert  Sf^rpfippoö  an  ben  großen  ̂ f;pfiologen  So^anneö  SDtüKer. 
23iel  mirffamcr  unb  feffeinber  mar  bie  gorm,  in  ber  Subemeroö,  ber  grcunb  ̂ affanberö, 

ber  in  ber  golge  in  ptokmäifc^cr  ©p^äre  lebte,  feine  rationaIifiifcf)e  ̂ 'vitif  an  bem  olten 
©öttcrglaubcn  übte,  ©eine  S3ebauptung,  bie  ©ötter  feien  oergötterte  SO^enfcbcn,  ifi  ja  ouc^ 
nicf;t  unbebingt  faifcb,  fonbcrn  nur  ma^Ioö  übertrieben,  auc^  bie  mirffamfien  Skligionen 
f;abcn  ficb  nicf;t  auf  bie  ©auer  oon  5Ü?enfc^enoergotterung  freigebatten,  ober  bie  ©r^ebung 
oon  Wlen\ci)cn  in  ben  ̂ long  ber  ©ötter  ift  nic^t  bie  ©urjel  beö  ©ötterfultuö  überboupt. 
Unb  menn  für  (Jur;emeroö  bie  ©ötter  urfprünglicf;  Könige  gemefen  moren,  fo  Rotten  bie 
^f;araonen  immer  ju  ben  ©öttern  5(gptenö  gef;ört,  fo  voor  SUeranber  ber  ©ro^e  ber  ©o^n  beö 
5(mmon.  @uf;cmeroö  fiebt  im  (Jingonge  beö  ̂ eneniömuö  mit  feinem  ©ottfönigtum,  baö  in 
ben  S3einamen  ber  Xperrfc^er  oielfacf;  feinen  2(uöbruc!  fonb,  Slntioc^oö  ̂ pipboneö  b^i^t  fo  aU 
ein  auf  Srbcn  erfc^ienener  ©ott,  unb  eö  fomen  bie  Reiten,  mo  ein  auf  (Jrben  manbeinbet 
©Ott  ein  a((tög(icf;eö  ßrlebniö  mürbe. 

2)ie  ©egcnfö|e  berüf;ren  cinanber,  unb  im  ©efü^I  einer  fic^  oöKig  genügenben  ©elbfi* 
gemi§^eit  märe  ©iogeneö  bem  auf  (Jrben  monbelnbcn  ©otte  nicht  gemicben;  boö  ̂ bcal  ber 
fpnifcf)en  ̂ ette(pf)i(ofopf;en  mirfte  auf  bie  breiten  50?affcn  unb  manbte  ficf;  an  fie  in  ber 

lpnifcf)en  Diatribe,  mie  fie  ̂ ion   oon  Dlbio   ouögcbilbet  unb  mie  fie  oon  Seleö  Der  unö  be* 
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Jpclleniflif(f)e6  SRelief.     ©jene  au6  einem  SuPfpiel  barfleUenb.     original  im  SJJufeum  ju  ̂ceopcl. 

fonnt  ijl:,   me  bie  römifc^e  ©atire   fie  aufgenommen  unb  fortgebi(bet.    £)ie  5Bi[[en[c^aft  ber 
3cit  bagegen  trug  ebenfo,  wie  bie  oleronbrinifc^e  ̂ oefie,  einen  erfhifi^en  (^^oroftcr. 

^ad)  beiben  «Seiten,  nac^  oben  unb  unten  gilt  bieö  üon  ber  9}?atf;emütif,  in  ber  ei  feinen 
^önigöiüeg  gibt,  roie  (JufHb  bem  erfien  ̂ tolemoer  fagte.  2(m  2Infang  unb  am  Sluögonge 

beö  britten  3af;rf)unbertö  o.  (^"^r.  fielen  (^uf(ib  unb  5lrc^imebeö,  ber  bei  ber  Eroberung 
oon  @t)rafuö  burc^  bie  9flömer  feinen  ̂ ob  fanb.  2Bie  raeit  2(rrf;imebeö  mot^ematifc^e  dnU 
bedungen  ber  SReujeit  bereite  Doronögenonimen,  l)at  erfi  fürjlic^  ein  neugefunbener  ̂ appruö 
mit  einer  biö  bo^in  unbefonnten  ©c^rift  beö  5(rcf)imebeö  unö  gelehrt,  er  ̂ ot  bereits  bie 
3ntegralrecf)nung  gefunben,  unb  ber  6treit  jroifc^en  5^ettiton  unb  ßeibnij  um  bie  ̂ rioritöt 
ber  (Jrfinbung  ber  ©ifferentiolrecf^nung  ifi  fomit  bo^in  entfc^ieben,  ba§  ber  ̂ nfinitefimolfal; 
ful  bereits  üon  ben  ©riechen,  oon  2(rc^imebeS  gefunben  ifl.  Olocf;  geiüoltiger  freiließ  roav  bie 
SÖotlenbung  beö  bereits  oon  ̂ pt^agoroS  ongebof^nten  ̂ e!iocentrifcf)en,  beS  fopernifanifc^en 
©eltfpfiemS  burc^  Slrifiarc^  oon  ©omoS  unb  ©eleufoS  üon  Sobplon;  olterbingS  üerlongte  ber 
©toifer  ̂ leontf^es  t>on  ben  y^eHenen,  fie  füllten  ben  2(rifiarc^  ber  ©ottfofigfcit  anflogen, 
rceil  er  ben  ̂ erb  ber  SBelt  oerrücfe.  ©ie  befcf)reibenben  9^aturmiffenfc^aftcn  bagegen  i)aben 
in  a{eranbrinifcf)er  ̂ ^it  feinen  folc^en  gortfc^ritt  aufjutüeifen,  wie  ju  beginn  ber  ̂ eriobe  bie 

^Verarbeitung  ber  ßrgebniffe  beS  SlteranbergugeS  fie  gezeitigt,  ©ie  ®cf;riften  beS  Sh'iftoteleö 
finb  baoon  noc^  unberührt,  in  ber  3'^t>to9i^  >i^iß  in  ber  (Jrbfunbe  vertritt  2(rifioteIeö  ja  bie 
©tufe  ber  (^rfunbung,  n?ie  fie  oor  ben  ̂ ügen  SlleranberS  um  400  i\  (E^r.  ÄtefiaS  oon 
^niboS  aU  Seibarjt  beS  perfifcbcn  ©ro^önigS  SlrtarerreS  II  ju  ©ufa  fic^  errrorben  ̂ atte. 
©cm  ©Collier  beS  ̂ triftoteleS  aber,  bem  ̂ ^eopf^rafi,  ftanben  bie  botanifcben  gorfd^ungen  fceS 
^[(eranberjugeS    jur    S3erfügung:    feine    Kenntnis    ber    5}iangroüeüegetation    bcS    perfifcf)en 
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^■>cllcnifltfd)e6  Oielicf  mit  bem  Silbniö  beo  S)icf)tere  9)Icnanber.    original  im  50'iufeum  beS  Sateron  ju  Stom. 

©otfeö  \)erban!te  er  bcr  Srpcbition  5Rearcl^ö.  Unb  311  ̂ Keronbrio  reformierte  (JrcitofH^eneö 

i^on  ̂ prene  bie  ilartogrQp()ie,  bie  ©cograp^ie,  beren  5Ronien  er  ̂ uerft  gebilbet :  bic  erotos 
flf;enifcf;e  ̂ arte  »ort  93orberafien  ru^te  au\  ben  geograpl^ifcf)en  (Jrhmbungen  unb  9}?cffungen 
beö  Slleranber^ugeö;  bie  ̂ unbe  bcö  Djlenö  l^at  in  ber  ̂ olge  erj!  baö  ̂ art^erreic^  erircitert. 

Sic  erotofi^cnifche  (Jrbmeffung  aber  oermertet  ptoIemöifc[)e  SIrbcit,  bie  SSermeffung  bcö  SJZeris 
bianbogenö  jroifc^cn  @pene  unb  Sdevonbria  burc^  bie  Qgt)ptifcf)e  SRegierung. 

Geraten  üon  2)emetrioö  oon  ̂ ^ateron,  ber  bie  otfsenifc^en  ̂ (nlofopbenfcl^uten  fannte 

unb  in  Slleranbria  eine  ̂ i^'f^wf'f)*  gcfunben  l^otte,  l^at  bereite  bor  erfle  ̂ Holemöer  bie  Skiffen? 
\ct)a\t  in  feinem  Sanbe  organifiert,  in  bem  ateranbrinifc^en  9}?ufcum.  Sine  23ibIiot[)cf,  roie 

fie  bie  Söelt  noc^  gar  nic^t  gcfebcn  ̂ atte,  rourbe  je§t  ̂ ier  jufammcngebracf)!,  an  if;re  j^ata* 
logifierung  fc^lo§  ficf)  Iiterarf;iflorifc^e  gorfc^ung  on,  unb  in  p^i(oIogifc^er  2Irbeit  irurbcn  bic 
Serte  fef^gefleüt  unb  erläutert.  2)aö  23eifpiel  oon  Slleranbria  fanb  in  ̂ crgamon  5Rac^a^mung. 
Sr^atten  blieb  bie  gro^e  a!eranbrinifcf)e  23ibtiotf)e!  aber  nicf)t  biö  in  bie  jlaiferjcit  f)inein, 
ber  ̂ alif  Omar  F^at  mit  if;ren  23efiänben  \d)on  barum  nicf)t  ̂ eijen  laffen  fönnen,  »reit  fie 

langfl  nic^t  me^r  oor^anben  raaren,  fie  roarcn  bereitö  im  '^ai)ve  47  ü.  Q.l)v.  bei  ber  (Jr; 
bebung  ber  2((eranbriner  gegen  Gäfar  burc^  23ranb  ocrnic^tet  irorben.  50?it  ber  biblios 

tT^eforifc^en  unb  Iiterar^iflorifcf)en  5lrbeit  »ertrug  fic^  bei  Jta!Iimacf;oö  bie  ̂ oefie.  Sie  'Reiten, 
wo  „ateranbrinifc^"  ein  S3eiirort  für  pebantifcf;e  ©ctef^rfamfeit  unb  gekörte  llnpccfie  tüar, 
finb  oorübcr,  man  ̂ at  gelernt,  bie  Xiefe  aleranbrinifc^er  gorfc^ung  unb  bie  geinf;eit  alerans 

brinifc^er  Sichtung  ̂ u  erfaffen.  ©iefe  Sichtung  ifl  ̂ Racbal^mung  roof;!  im  ß-poö,  unb  trir 
n^iirben  bie  5h-gonautif  beö  Slpollonioö  oon  9^boboö  faum  beacf^ten,  menn  mir  ältere  2Irgonau= 

tcnepen  nocf;  bcfä^cn,  aber  S^eofrit  mirft  nocf)  freute  frifcl)  raie  jemalö.  greilic^  „ifl'ö  if;m 
nicf)t  eingefallen,  bie  ©c^äferpoefie  in  bic  SBclt  ju  fc^cn;  feine  Jpirten  l^aben  einen  ̂ öcf;',! 
notürlirf;en  23oc!ögeruc^",  fagt  5ffiilamoiüi^.  Sarcb  einen  ber  großen  ̂ appruöfunbe  finb  bie 
SOJimen  beö  5;ieronbaö   anö   £icl)t  getreten;   unb   burcf)   ebenfolc^e  (5^'"^^   f;at  unfere  Äenntniö 
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bcr  ÄoTnöbicn  beö  ?0?enanber  ficf>  in  ungcabnter  2Beife  crtDcitert.  Gr  f;at  bcm  SRufc  beö  erften 
^ptotemäer^  fic^  entzogen  unb  ifl  feiner  ̂ eimat  Sitten  treu  geblieben:  bie  attifd;e  ̂ omöbie 
ifl  nicf)t  nacf)  SUeranbria  öuögeroonbert. 

So  war  eine  gercoltige  ̂ eit,  bie  ÖKeranbevö,  ber  2)iabccf)en  unb  Epigonen,  unb  Wläm 
ner  oon  fcl^arfer  ̂ eobiicf;tung  unb  ̂ O^cifler  bcö  SBortcö  baben  i^r  ©cbäc^tnig  feflge^alten.  3Bic 
bie  ßegenbe  ficl^  unmittelbar  unb  gleicl^jeitig  mit  ben  ßreigniffen  wod)  neben  bcn  Sebenben 
cr()cbt,  rcei^  jebermonn  oon  griebricb  bem  @ro§en:  auc^  ber  lebenbe  Slleranber  roar  üon 
ber  ßegenbe  bereite  umronft,  jum  2^eil  alterbingö  in  bcr  tenbenjiöfen  unb  gerooKten;  fo 
finben  mir  i^re  ©puren  bereite  bei  JlaKifif^cneö  oon  Dlpnt^,  bem  5leffen  beö  Slrifloteteö, 
ber  fein  tragifrf;eö  @cF)i(!fat  nocl^  nic^t  a^ntej  fo  begegnet  fie  unö  in  groteöfer  ßufi:  om  gabus 
tieren  bei  DnefiFritoö  oon  Slfippaläa.  2Ü)en  fieberen  @runb  für  bie  mititärifcl^e  S3eurtei(ung 
beö  großen  ̂ önigö  legte  ber  erfle  ̂ önig  üon  %tipten,  ̂ tolemäoö  ber  @obn  bes  Sogoö, 
unb  2Irifiobul  üon  ̂ offanbrca  gab  mit  feinem  ̂ ntereffe  für  bie  burc^jcgenen  Sänber  unb  i^re 
©ölfer  bem  ̂ ilbe  garben.  Diefer  ©efcl^ic^te  SUeranberö,  bie  mafebonifc^  orientiert  roar, 
trat  bei  jllitarc^  bie  ̂ ellenifc^e  Sluffaffung  entgegen,  üerbunben  mit  ber  5Reigung  jum 
©enfationelten,  ber  bereitö  Dnefifritoö  nacfjgcgebcn,  in  gtänjenber  gorm  unb  in  funfiooner 
SRebe.  ©cm  Könige  folgten  feine  großen  getb()errn,  unb  roenn  bie  ©cftalten  ber  Siabod^en 
leibhaft  oor  unfern  2lugen  fielen,  wenn  roir  baö  oerroorrene  ©etricbc  jener  ̂ ai)x^e^nte  mit 
ooller  (Sicf)erf)cit  entrttirren,  fo  oerbanfen  mir  baö  ber  meifierf)aften  ©arficHung,  bie  ber 
Sanbömann  unb  greunb  beö  (Jumeneö,  bie  ipieronnmoö  oon  ilarbia  bcr  2)iaboc^engefc^ic^te 
gab.  Wlit  ber  ©efc^icl^te  beö  griccf;ifcf)en  SlRutterlanbcö  feit  ben  ̂ agen  beö  Spaminonbaö 
^atte  Suriö,  ber  ̂ prann  oon  ©omoö,  bie  ©efc^ic^te  2I(cranberö  unb  feiner  9]acf;fo(ger  üers 
bunben,  fcntimentol  unb  t^eotralifc^.  Unb  für  bie  ©efcl^ic^te  ber  (Jpigonen  fief;t  bie  Dars 
fieltung  beö  ̂ ^)t)\avd)  ben  ?LRemoiren  SIratö  gegenüber,  ̂ f>t}!arcf;,  ber  S3etrunberer  beö 

^teomeneö  üon  ©parta,  bem  SIrat  gegenüber  fritifc^,  unb  eben  bamit  ter  ̂ ritif  beö  ̂ '»olp; 
bioö  ouögcfe|t,  ber  in  ben  burc^  2Irat  begrünbeten  S^robitionen  acf;äifc^er  ̂ olitif  aufgeroacf^fcn 
roar.  2!)em  ©eifte  orifiotcUfcf)er  gorfc^ung  mar  noc^  baö  23urf;  beö  £)iEQarcf)og  oon 
9}?effana  über  gricc^ifc^cö  Seben  entfprungcn,  bie  evfi:e  gricc^ifc^c  Jlulturgcfc^irf^te,  bagegen 
füf)rt  jpefatöoö  t>on  21bbera  mit  feiner  ägt)ptifcf;en  gorfc^ung  unb  @c^riftfte((erei  unö 
bereite  in  bie  f)enenifiifcf)e  ©p^äre.  Unb  mar  eö  i)\ev  ein  ©rieche,  ber  fic^  in  2(gr)pten  über 
$lgt)pten  orientierte,  fo  gingen  unter  bem  jmcitcn  ©eteuüben  unb  bem  jmeiten  ̂ tolemäcr 
bcr  ̂ abnlonier  ^eroffoö  unb  ber  %t)ptcr  9^?anetf;o  baran,  bie  ©efc^ic^te  i^rer  ̂ eimat  ben 
^peltencn  ju  übermitteln. 

2luc^  in  ber  bitbenbcn  Äunfi  beö  ipeKcniämuö  tritt  baö  griec^ifc^e  9)?utterlanb  hinter  bem 
Dfien  mcit  jurüc!,  junäd^fi  bintcr  ̂ Igppten  unb  SIteranbria;  in  ber  ?0^okrei  muffen  ?Racf)= 
bitbungen  in  bcn  5Öanbgemölben  ju  Pompeji  für  unö  an  bie  ©teüe  ber  oerlorenen  bcnenifiifcf)en 
Originale  treten.    2(ucf)     bereite   baö  erfie  ̂ of^r; 

in  ber  ̂ taflif  begegnet  >£^^flH^I^^^  ^unbert     beö    S^eWcmi- 
un^  eine  flarfe  Vorliebe  .^■^l^vlH^I^^  ^^^^^^'  '^^^  ̂ ^^  ̂^"^^  ̂ '^^ 
für  hat:  ©eure  unb  eine  ^^^HPCR^^^^^^^^  ^^^   ̂ cKcni^mu^    üb^er^ 
flarfe    realiflifc^e    ©trö-  /JHB^^ISK^^S^P^^^         l)oupt,     ben     (Sf^arofter 

mung.    ©o  trögt  benn         /r'        ̂ ^iKbzK^^ "' .l^Kk       fces  9}?obernen. 

T)ie  ©tabtgottin    »en    3(fcranbria. 
^runffd>a(e  auö  bem  ®d)a^  üon  Sogforeole. 
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Ter  l)annibrtlifd;c  .SUicc) 

®cipipnfnfarfopl)og  im  aSatifanifdicn  ÖKufcum  ju  Woni. 

15.  Der  ̂ annJbalifchc  ̂ ricg, 

^ür  ben  5?ertu|l  oon  «iicilien,  6arbinien  unb  Äorfifo  fucbtcn  bic  ̂ artf^iger  fic^  in 
6panien  ̂ u  entfcf)äbigen,  wo  feit  SHtcrö  pf;önififcf)e  ̂ o(oniecn  bcfionben,  bic  unter  fart^agifc^cn 
@c^u§  getreten  maren.  3c^t  abergingen  bieÄortfjQger  an  bic@rünbung  eineö  fpanifc^en  9kicf;e^, 

baä  Quc^  boö  Snnere  bcr  .Öolbinfel  in  \\d)  einbezog  unb  boö  SSinnenlanb  ber  fort^agifcf^cn.' 
JKcfrutierung  auffc^Io^.  Sie  gelb^errnfc^aft  in  ©panien  übernahm  ipomiffar  33arfa^,  unb 
neun  ̂ a^ve  lang  f)Qt  er  erfolgreich  i)iev  gefämpft,  er  fiel  im  gelbe,  ©ein  ©cf^miegerfobn 
^?üöbrubal  folgte  if;m  in  bcr  ©trategic,  er  grünbetc  91eufartf;ago,  er  trug  bie  fart^agifcf;cn 
2Baffcn  fo  rceit  noc^  SRorbcn,  ba^  bic  Slömer  auf  feine  (Erfolge  aufmerffam  würben,  ©o 

griffen  fie  benn  in  ©panicn  ein  unb  grenzten  im  ̂ ai)ve  226  t>crtrag^mö^ig  i^re  eigene 
^ntcreffcnfpl^äre  üon  ber  ber  jlartf)ager  ob,  in  einem  5lbfonimcn,  baö  fie  aber  nur  mit 
^aöbrubal  perfönücl^,  nic^t  mit  bem  fartbagifc^en  ©taate  trafen,  unb  baö  ba^er  in  feiner 
recl^tticl^en  ̂ cbeutung  ben  älteren  Sßerträgen  nicl)t  gleic^ftanb.  3n  biefem  5(bfommen  mit 
Xpaöbrubal  erneuten  fie  einmal  ben  ̂ rieben  beö  Sutatiuö  (^atuluö  unb  beflimmten  ben  (Jbro  aU  bie 

©ren^e  ber  fart^agifcben  5[Rac^t  im  Ülorben  ©panicn^.  2(c^t  '^ia{)te  lang  ̂ otte  ipaöbrubat  mit 
Erfolg  bie  fponifc^c  ©trotegie  öcr»raltct,  aU  er  oon  einem  Gelten  ermorbet  raurbc;  if)m  folgte 

fein  ©cf)n}ager  ̂ annibal,  ber  ©of;n  beö  ̂ pamilfor  23arfaö,  im  "^a^ve  221,  im  2((ter  üon 
26  ̂ ci^ren.  (Er  fe^te  bic  Eroberung  bcö  23innenlanbeö  fort  unb  ging  baron,  auc^  ©agunt  ju 

unternjcrfcn,  aber  baran  n'ioKtcn  ibn  bie  SKömer  f)inbern. 
(Jrft  nac^  bem  3Ibfommen  ber  S^ömcr  mir  .^a^brubol  ̂ attc  ©agunt  ein  23ünbniö  mit 

9lom  abgefc^loffen;  biefe  ©tabt  lag  fo  »reit  im  ©üben  beö  Sbro,  ba§  fie  burc^  bic  (!broIinie 
fceö  y^aöbrubabcrtrageö  oor  ben  ̂ arl^agern  nicbt  gefcf)ii§t  roar.  2(bcr  ber  triebe  beö  Sutatiuö 
(Eatuluö  unb  feine  (Erneuerung  im  SIbfommen  mit  jpaöbrubal  blatte  bcftinmit,  ba§  SRömcr 
unb  ̂ artbager  ficf)  gegenfeitig  if;rcr  23unbeögenoffen  entbaltcn  foUten,  unb  biefe  Jl1aufe( 
beuteten  bie  3Römer  allgemein  unb  bejogen  fie  jc^t  aucb  auf  baö  erfl  nac^ber  in  23ünbniö 

mit  ibnen  getretene  ©agunt.  ©ä  lag  alfo  ein  Singriff  ber  3Römer  in  bie  fartf)agifc^e  ̂ nter; 
effenfpbäre  oor,  bie  fie  noc^  226  im  SIbfommen  mit  j^aöbrubal  anevfannt  b<^tten.  2)icfen 

(Eingriff  mar  ̂ pannibal  cntfcf)(offcn,  nicf)t  ju  butbcn/  unb  er  fanb  bei  ber  Dkgierung  in 
Äartf;ogo    einen    fiorfen  g^ücf^alt.    53on    bem  Eingriffe  ouf   ©agunt  lie^    er    fic^    burc^    ben 

aScltgefdiiciitf,  üiUertiim.  £* 
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romifc^en  ©infpruc^  nic^t  abmatten,  noc^  oc^tmonaticjer  SSelogcrung  na^m  er  ©ogunt  im 
^Q^re  219,  bie  Sftömer  rcaren  gerabe  batnotö  burcl^  ben  neuen  ülprifc^en  ̂ rieg  beö  2)emetnoö 
t>on  ̂ ^aroö  in  Slnfpruc^  genommen.  Xto^bem  moren  fie  feereit,  nötigenfalls  gegen  ilort^ago 
Jlrieg  ju  fül^ren,  unb  fie  fcrberten  in  ̂ ortf^ago  bie  Sluölieferung  jpannibotö,  n)ibrigenfQllö 
fie  ben  i^rieg  onbro^ten.  2)ie  fort^agifcl^e  Sftegicrung  aber  lie^  ben  ̂ onnibal  nic^t  fallen, 
fie  entfc^ieb  fic^  bomit  fefber  für  ben  jlrieg. 

Xpannibot  bat  bie  ̂ art^oger  burcf;auö  nic^t  raiber  i^ren  ffiiHen  in  ben  ̂ rieg  l^ineins 
getrieben,  bie  ̂ artF;ager  moUten  i^n,  benn  fie  hielten  i^n  für  unioermeiblic^  vinb  im  eigenfien 
3ntereffe  für  notmenbig.  ©ie  ̂ onbeBfiooten  lieben  ben  ̂ rieben,  aber  nic^t  ben  ̂ rieben  um  jeben 
^reiö.  @ie  oermeiben  yüo^I  gern  ben  jlrieg,  namentlicf;  ben  Ärieg,  ber  nic^tö  einbringt,  aber  fie  führen 
if;n  rücffic^töloö  unb  jä^  gegen  ben  ̂ onfurrenten,  ben  SRioalen,  ber  i^nen  bie  Srijlenjbebingungen 
unterbinbet  ober  aucl^  nur  baö  ̂ rofperieren  einfc^nürt  unb  einengt.  2)ie  Äart^ager  waren 
an  bie  ̂ egrünbung  il)reö  fpanifcf;en  SReicI^eö  gegongen,  um  bie  Sßerlufie  beö  ficilifc^en  Krieges 

auSjuire^en,  mit  Sleoanc^egebonfen  gegen  9ftom  n^erben  fie  fic^  üon  STnfang  an  getragen 
f;aben,  unb  ber  3flaub  ©orbinienö  mirb  if^ren  S^a^  nic^t  abgefüllt  ̂ aben,  aber  roer  fonnte 
miffen,  ob  bie  ̂ Keüonc^e  nic^t  t^ertagt  raerbc  unb  ber  3fleüancl^egebanfc  am  (^nbe  einfc^Iief, 
wenn  fie  ooKen  (5rfa|  in  ©panien  fanben.  2(ber  gerabe  ben  üerfümmerten  i^nen  je^t  bie 
9lömer,  mit  ber  Sbrolinie,  mit  ©agunt.  2)ie  Situation,  reo  ber  ̂ anbelöflaat  toöfcf)Iägt,  mar 
gefommen  unb  tat)  ßoSfc^tagen  geboten.  T)md)  \i)v  2luftreten  in  ©panien  l^aben  bie  jKömer  ben 

^annibaiifcf)cn  ilrieg  prooogiert,  aber  mit  ber  ̂ riegöbereitfc^aft  üon  Äort^ago  Ratten  fie  ebenfos 
wenig  gerechnet,  wie  mit  bem  Singriff  jpannibalö  unb  mit  bem  ̂ empo,  hai  ipannibal  anfff)tug. 

2)aö  üotte  Sinüernef^men  ̂ onnibalö  unb  ber  fartbagifcf)en  SRegierung  ̂ at  biö  jum  Snbe 
beö  Krieges  gehalten,  ̂ anniba!  ifi  nicf;t  baran  gefcl^eitert,  ba^  bie  fart^agifcf^e  Slegierung  i^n 
nicf;t  ̂ at  unterflüfeen  wollen,  fie  ̂ at  i^n  oielme^r  unterftü^t,  folange  unb  fo  gut  fie  fonnte. 
dagegen  log  in  bem  politifc^en  SSoronfc^Ioge  beö  genialen  gelbf;errn  in  ber  Beurteilung  ber 
italifrf;en  53crf;ä(tniffe  oHerbingg  ein  S^ec^cnfe^Ier.  ©ie  SIbneigung  ber  Gelten  gegen  3flom 
^ot  iponnibot  richtig  ongefc^Iogen,  ober  er  unterfc^ö^te  bie  gefiigfeit  beö  itolifcF)en  Bunbeö. 
Snner^olb  beö  itolifc^en  Sunbeö  wirb  mon  genug  röfonniert  unb  fritifiert  unb  über  2Rom 
gefc^olten  ̂ oben,  boö  ̂ ot  mon  ^weifelloö  in  ̂ ort^ogo  erfahren,  unb  ̂ onnibot  ̂ ot  gegloubt, 
ber  itotifcf)e  Bunb  werbe  ouöeinanberfonen,  fobolb  if)n  9tom  nic^t  me^r  mit  ©ewott  jufommens 
polten  tonne.  2Öog  ifl  mon  in  ©übbeutfc^Ionb  bocl^  gewöl^nt,  über  ̂ rcu^en  otleö  ju  ̂ören, 
ober  in  ber  ©tunbe  ber  ©efo^r,  wie  würben  bo  unfere  ©egner  unb  geinbe  fic^  töufc^en! 
S3Iut  l^ölt  gufammen,  unb  ebenfo  boö  gemeinfame  ̂ ntereffe;  bie  ©lieber  beö  itotifc^en 
23unbeö  fanben  bie  wirffomfie  görberung  i^rer  wirtfc^oftticf)en  ̂ ntereffen  in  bem  (Commercium 
mit  2Rom,  in  bem  priootrec^tlic^en  ©cf;u|e,  unter  bem  Raubet  unb  ffionbet  gebie^.  @o 
l^ielten  bie  wicl^tigflen  S3unbeSgIieber  feft  ju  Sflom  ouc^  noc^  bem  fc^werfien  ®cf)Ioge,  noc^ 
(Connö;  unb  an  biefer  unoorr^ergefe^enen  gefiigfeit  beö  itoUfcl^en  23unbeö  l^ot  bie  ̂ roft  beö 
geniolen  getb^errn  fic^  gebrocf^en. 

Sie  Slömer  Rotten  in  oller  ©emütöru^e  gebockt,  bie  Dffenfiüe  ergreifen  ju  fonnen  unb 
ben  Ärieg  in  Spanien  unb  in  Slfrifo  ̂ u  führen,  ber  eine  Äonful  beö  3al^reö  218,  ̂ .  ßorneliuö 
©cipio,  follte  über  9}?affilio  noc^  (Spanien  ge^en,  wä^renb  ber  onbere,  ̂ i.  ©emproniuS 
Songuö  fic^  bei  Silpböum  jum  Übergonge  noc^  Slfrifo  rüfiete.  2IIö  ©cipio  ouf  bem  5Sege 
nocf)  Spanien  in  9}iaffilia  anfom,  wor  ,^annibol  längft  ouö  Sponien  aufgebrochen  unb  in 
Sübgollien  ongelongt,  er  ̂ otte  eben  bereite  bie  Simone  überfcl)ritten,  notürlicb  oberhalb  tei 
SR^onebelto,  beffen  Spi^e  mon  oon  2Irleö  ouö  überblickt,  jwifc^en  2IrleS  unb  Slüignon.  9Roc^ 
Spanien  fcf)idfte  ̂ .  Scipio  je^t  feinen  23ruber  ©nöuS,  er  felber  ober  feierte  eiligfl  nad^ 
Italien,  noc^  Strurien  jurüd  ̂ onnibol  ober  30g  bie  2Rf;one  ̂ inouf  unb  über  bie  5llpen  ju 
ben  hielten  Dberitolienö,  tie  erp:  tür^licl^  üon  hen  SRömern  bezwungen  waren,  dv  30g  am 
linfen  Ufer  ber  Simone  aufwärts  biö  jur  5}?ünbung  ber  Sfere,  wo  man,  üom  Süben  fommenb, 
jum  erfienmol  bie  Sllpen  feigen  fonn,  er  30g  bie  3fere  aufwärts  unb  ging  über  ben  SOiont 
ßeniö,  er  fom  bei  ben  ligurifc^en  Slourinern  an;  noc^  im  .^erbfl  218.  Über  ben  ̂ 0  war 

^.  Scipio  if;m  entgegengeeilt,  ober  om^  Slicinuö  30g  er  in  einem  9kitertreffen  gegen  ̂ onnibol 
ben   für3eren,   unb,    mit   bem  üon  Silpbäum  l^erbeigeeilten  onberen  ̂ onful.  Zu  Semproniu^ 
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^ongiiö,  cbcnfo  im  ̂ ompfc  an  bcr  S^rcbbia,  einem  rechten  5Rc6cnf(u§  fceö  ̂ o.  S3icncicf)t 
bvacf^tc  ber  neue  Äonfiil,  2.  ̂ laminiuiS,  bic  Sicttuncj,  ber  9}?ann  bcö  i^olfcö  t>on  232,  227 

unb  220,  aber  am  S^rafimencrfce  mavb  aucf;  er  üon  J)annibal  gcfcl)lagcn,  bcr  biircf;  bie  ̂ 2(rni)? 
fümpfe  in  (Jtruricn  cingcbningcn  mar;  gtaminiuö  fclbcr  fiel  im  Kampfe,  217  i\  Cf;r.  5öäf;rcnb 
Xpannibat  nun  im  Dfien  Stalienö,  Kongo  beö  S(briatifcf)en  SOkcrcjJ,  nac^  ©üben  jog,  um  ben 
Qlbfatl  bcr  bortigen  ̂ unbcögcnoffcn  Slomö  ̂ erbeiäufiif;ren,  ernannte  man  ju  9lom  ben 
0..  gabiuö  ?0?arinmö   jum  Diftator   unb   ftctttc   if;m   feinen    D^eiterfüfjrer    93?.  9}?inuciu6    (\U 
gleicf;bererf;tigten  jlotlegen, 
ebenfalls  aU  ©iftator,  jur 
(Seite.  23or  berDIotbcö^lugcn; 
blicfeö  ging  je^t  baö  «Staotös 
rec^t  in  bie  25rücl^e.  2)ie  ̂ unfl 
beö  ̂ aubcrerö  gobiuö,  eine 

©d^taci^t  unb  bamiteinc^Riebcrs 
läge  ju  oermctbcn,  bcmäf^rtc 
fic^;  unb  im  folgcnben  Sobre 
216  waren  auc^  bie  |lär!jlcn 

S^jflungen  ber  9lömer  nic^t  im* 
jlanbe,  bie  ̂ onfuln  S.  SIemis 

liusJ  ̂ auUuö,  ber  in  SHpi'icn 
Lorbeeren  leicht  gewonnen 
^otte,  unb  S.  S^erentiuö  SSarro, 
ben  bemofratifc^en  5Rac^foIger 

beö  glaminiuö,  oor  ber  fcl^mer; 
flen  Äatafirop^e  ju  bewahren, 
treidle  bie  Stömer  jemalö  er* 
Iitten,0Drbem2;age  oonSannd. 
£)te  unteritalifc^en  23unbeöi 
genoffen  fielen  je^t  jum  guten 
5leit  ben  ̂ ort^agern  ju,  aber 
ber  mittelitalifc^e  ̂ ern  beö 
93unbeö  hlieh  hcn  Stömern 

treu;  au§er  in  ber  ©c^mierigi 
feit  jeber  S3elagerung  im  SHter; 
tumö  ifi  barin  vdo^I  ber  ©runb 

bafür  ju  fucl^en,  warum  J?an; 
nibol  noc^  (Sannä  nicf;t  üor 
9lom  erfc^ien. 

2)er  ßrfolg  beö  ©iegeö 

äußerte  ficl^  auc^  in  ber  gric; 
cf)ifcl()en  5BeIt,  in  S[Rafcbonien 
unb  ©icilien.  ©er  mafebo= 

nifcf)e  Äönig  ̂ l^ilipp  l^atte  bic 
Slömer  bereitö  in  ̂ Uprien  an; 

Äartf)agifdicr     ©arfophag. 
Dtiginat  im  OTufeum  ju  Äartl^ago. 

gegriffen  unb  fcf)(op  )cl5t  mit 
jpannibal  ein  23ünbniö ;  auf 

jeben  galt  mu^te  bicfer  neue 
jlricg  römifcf)e  ̂ ^ruppcn  ouf 
ber  23alfrtnf)albinfet  befc^äf; 

tigcn  unb  oon  ̂ t^Iien  fern; 
f;aften.  Unb  in  ©iciUcn  fiel 
nocf)  bem  S^obe  jlonig  .^icronö 

@9ra!uö  oon  ben  9^öm.crn  ah 
unb  Dcrbünbete  fiel;  mit  ben 

J\artf)ogern.  ©ie  (Situation 
fcf)ien  für  ̂ annibal  günfiig, 
in  Stoßen  bem  Kriege  ein 
(5nbe  ju  macl^en,  unb  hai  ̂ '^^ 

fcf;icn  um  fo  weniger  atö  uncr; 
rcicf)bar,  alöipannibal  nic^t  auf 
bie  53ernic^tung  beö  römifc^en 

(Staoteö,  bie  er  wo^I  nie  für 

möglicl^  f;iclt,  fonbcrn  nur  ouf 
bie  bcr  römifc^en  @ro^macf;t 

^inouöging.  2Benn  Dbcritalien 
wiebcr  frcieö  jlcltenlonb  ge; 
worbcn,  wenn  ©übitalicn  fic^ 
üom  römifrf;en  ̂ unbe  löfte, 

fo  mochte  Sftom  on  ber  (Spille 
9}?ittcIitoUenö  immcrf;in  feine 

^ofition  behaupten,  dnc2Belt= 

macl^t,  eine  @ro§m'acf)t  war eö  nic^t  mcf;r;  cbenfowcnig 
wie  ̂ reu^en  eine  gro|e  S^ac^t 

geblieben  wäre,  wenn  cö  im 
(2iebcniäf;rigen  .Kriege  feinen 
geinben  gelungen  wöre,  eö 
gwor  nicf}t  ouö  ber  9Uif;e  ber 
(Staaten  überhaupt  ju  fircic^en, 
wobl  aber  feinen  großen  jlönig 

wieber  jum  53Jarfgrafen   oon 
25ronbenburg  ̂ inob^ujwingen.  5Iber  9iom  i^erjweifclte  ouc^  nac^  bem  S^oge  oon  ßonnö  nic^t 
unb  befo^  in  feiner  25erfoffung  baö  S^ücfgrot  ju  unbeugfomem  2Biberftanbe.  Um  SKom  jum 
^rieben  ju  nötigen,  ̂ ötte  .^onnibol  einer  53erfiörfung  feiner  S^ruppenmoc^t  beburft,  wie  fie 
i^m  nur  ouö  (Spanien  fommen  !onnte,  ober  gerobe  fponifc^cn  3ujug  fperrte  il^m  bie  Energie, 
mit  ber  bie  SRömer  ouc^  in  Sponien  ben  jlrieg  füf;rten.  ßben  baburc^  l^oben  fie  bie  ßnt= 
fcl^eibung  beö  gewaltigen  ̂ ampfeö  l^erbeigefü^rt. 

5Rac^  Sannö  ̂ otte  Sapuo  fiel)  bem  ̂ onnibol  ongefc^loffen,  unb  212  nal^m  er  Xarent; 
ober  chen  je^t  eroberte  50?.  (Sloubiuö  50?arcelluö  ©prafuö,  unb  rofc^  war  ganj  (Sicilien  in 
römifc^en  ̂ önben.  ̂ onnibol  fonnte  eö  nic^t  ̂ inbern,  bo§  bie  SRomer  ̂ opuo   belogerten,  unb 

54* 
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fdbft  feabuvcl^  ücrmoc^te  er  eine  3hif()ebung  bet  ̂ Belagerung  nicf;t  511  erreichen,  ba§  er  int 
So^re  211  t>or  ben  Soren  Storno  erfcf)ien;  Capua  fiel  unb  Kompanien  n^orb  miebcr  römifcf;, 

Quc^  S^arent  ergab  ftcb  if>nen  im  3«()fe  209.  '^wav  Rotten  bie  9^ömer  53erlufle  in  ©ponien 
erlitten,  bie  beiben  trüber  Scipio,  ̂ ubtiuö  unb  ©näus?,  rcaren  bort  211  im  Kampfe  gefoUen; 
wai  fie  im  ©üben  getronnen  botten,  Tratten  fie  mieber  aufgeben  miiffcn.  2Iber  im  3af;re  210 
naf^men  bie  SRömer  ben  fpanifc^en  jlrieg  mit  neuen  Gräften  mieber  ouf;  je^t  fiif^rte  i^n  ber 

junge  ̂ .  ßorneliuö  @cipio,  ber  im  ̂ a^^re  217  feinen  5ßater  am  SÜcinuö  gerettet  ̂ atte. 

^ereitö  im  '^ai)ve  209  fiel  ?Reufartf;ago  in  feine  J)änbe.  greitic^  oermoc^te  er  eö  nicl^t  ju 
ocrbinbern,  ba^  Xpannibalö  23ruber  jpaöbrubat  üon  Spanien  nocf)  Italien  burc^brac^,  um  bem 

.^■^annibat  frifcben  ̂ ujug  ju  bringen.  Q:\ne  S3ereinigung  ber  beiben  Sriiber  fonnte  bem 

.Kriege  in  Italien,  ber  für  i)annibal  bereite  eine  ungünftige  5Bentung  nof)m,  fe^r  kic^t  einen 
neuen  Sluffc^nüung  geben,  aber  eö  gelang  ben  9^ömern,  bie  ̂ Bereinigung  beö  ̂ pannibal  mit 
Jpaöbrubat  ju  vereiteln,  im  Safere  207  öernicl)teten  bie  ̂ onfuln  50?.  ̂ mut>  ©alinator  unb 

€.  ̂ laubiuö  ?Rero  ben  i)aöbrubal  bei  @ena  ©allica,  am  ̂ Ketauruö.  ©ie  ß'ntfcbeibung  beö 
jlriegeö  irar  gefallen,  in  25ruttii  fübrte  jpannibal  je|t  ein  9^äuberleben.  3n  «Spanien  ge; 
,n>onnen  bie  9iömer  im  3abre  206  nocf;  ®abeö,  unb  fiegreic^  fel)rte  Scipio  norf)  9Rom  jurüdf. 

3m  fcigenben  ̂ o^t-e  205  fc^lo^  jlönig  ̂ f;ilipp  üon  9)?afebonien  mit  ben  9lömern  ̂ rieben. 
2)iefe  aber  gingen  je|t  ̂ um  Singriff  gegen  Jlartf;ago  über. 

Sben  im  ̂ abre  205  roar  ©cipio  aU  JlonfuI  an  bie  ©pi^e  beö  Stgateö  getreten,  er  ging 

nac^  Sicilien  unb  rüfiete  fiel)  jum  Übergang  noc^  Ölfrifa;  um  X;<annibal  kümmerte  er  ficl^  nicf)t 
me^r,  ber  mocbte  auf  bruttifcbem  ©ebiet  bleiben.  Saö  folgenbe  Sabr  204  bracbte  nun  in 
Slfrifa  .kämpfe  beö  ©cipio  unb  ber  .^art^^ager;  bie  beiben  numibifc^en  itönige,  ilRafiniffa  unb 
Siipf;ar,  ber  erfte  t?ormatö  ben  .llartl^agern  oerbünbet  unb  ber  jiüeite  ben  Sicmern,  l^atten 
löngfi:  i^re  SRollen  getaufcbt,  unb  iröf^renb  ®t)pf;ar  jum  S3unbeögenoffen  ber  jlartf;ager  n^urbe, 
geroannen  bie  9lömer  an  ber  23erfc^lagenf)eit  unb  Xatfraft  9}?ajiniffaö  unrffame  Xpilfe.  ̂ cir^t 
beriefen  bie  ilart^ager  ben  jpannibal  noc^  Slfrifa  gurüc!,  unb  im  ̂ al)te  202  fam  eö  jrDifc^cn 

i^nn  unb  Scipio  jum  jlampfe:  ber  XaQ  oon  ̂ ama  entfc^ieb  für  bie  Sf^ömer.  Jtartf;ago  erf;ielt 
je^t  ben  grieben,  aber  roat>  für  einen  ̂ rieben!  2)ie  ̂ o^e  jlriegöfontribution  wat  babei  nocf; 
baö  ©eringfle,  ober  bie  jlart^agcr  mußten  faft  i^re  gan^e  ilriegöflotte  abtreten,  baö  fpanifcf)e 

9^eic^  blieb  für  fie  verloren,  fie  lüaren  je|t  auf  Slfrifa  befc^ränft,  unb  cö  iuurbc  if;nen  üevs 
boten,  au^er^^alb  ̂ frifaö  .^rieg  ̂ u  fü^>ren,  unb  auf  afrifanifcbem  ©ebiete  felber  burften  fie 
baö  nur  noc^  mit  römifc^er  (Srlaubniö.  Unb  fo!cf;e  23efcf)ränfung  gegenüber  einem  9lac^bor 
roie  9}?afiniffa!  ©ie  23ebingungen,  bie  ̂ artbago  über  fic^  crgel;en  laffen  mu^te,  firid;en  eö 

ouö  ber  bleibe  ber  '^lää)tc:  eö  Jüurbe  poUtifc^  oon  9flom  abf)ängig.  5Öie  f^atte  ficl^  ha^  SIuö; 
^ehen  ber  ®elt  üeränbert!  5ßor  ̂ roei  ̂ o^vje^nten  ftanben  jtnci  Siiüalcn  einanber  im  23efi:en 
tjeö  ?[Rittelmeer6  gegenüber,  je^t  tt>ar  ber  eine  beifeite  gefcl)oben  unb  ber  anbere  ̂ errfcf;te 
t»öllig  obne  3Rebcnbuf;ler.  Der  itolifc^e  23unb  flanb  uneber  ganj  gur  Diöpofition  ber  9^ömer, 
fie  geboten  über  Dfi;  unb  3Befificilien  unb  über  bie  ̂ üfien  Spanien^  biö  meit  inö  Sinnen; 
ilonb  f;inein;  bie  hielten  Dberitaliens  mußten  irieber  bie  römifcf^e  Dbmacl^t  anerfcnnen,  unb 

ibie  alte  i5'-*eiin^ff()'^ft  mit  S}?affilia  fieberte  ©übgalUen  unb  ben  Söeg  nac^  Spanien.  3m 
Sßeflen  jlart^agoö  befa^en  bie  SRömer  ben  poIitifcf)en  (Jinfluf^  burc^  i^re  Sßerbinbung  mit  bem 
numibifcf;en  Könige  ?0?afiniffa.  2)aö  gcfamte  Slbcnblanb  fianb  je^t  bereite  unter  römifcljem 
(rinfluß,  baneben  fianb  baö  bellenifiifc^e  Staatenfpftcm  nocf)  aufrecht;  aber  roie  lange  »rirb 
eö  bauern,   unb  auc^  bie  Söclt  beö  J;)clleniömuö  unterliegt  bem  Scf)tr»crt  ber  S^ömer? 

16.  ̂ önig  ̂ l)i(ipp  Don  ?)}?afebonicn,  Jlamininu^  unb  bie  ©riechen. 

2)ie  23egrünbung  beö  bellcnifc^en  23unbeö  unter  mafebonifcl;er  gü^rung,  wie  fie  im 

Saläre  223  bem  Slntigono^  Dofon  gelungen  tüar,  l)atte  ben  9?kfeboniern  mieber  bie  jperrfc^aft 
über  ©riec^enlanb  gegeben;  jlönig  Philipp  f;at  fie  t>on  feinem  33ormunb  übernommen.  2(ber 
ircnn  er.  roirflicf)  jj)err  in  ©riec^enlanb  fein  wollte,  mußten  fiel)  il)m  aud;  bie  ̂ Itoler  fügen, 

^itoler  rooren  in  .^Dieffenien  eingefallen,  unb  bie  SKeffenier  fucl^ten  bei  ben  Slcbäern  ipilfc, 
biefe  getüöf^rten  fie,  ober  2(rat  oon  Sift)on,  ber  roieber  acl)öifcl)cr  Stratege  iror,  irurbe  bei  bem 

I 
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yDütpp  V.  «Pcrffuö.  9(ntii)ono4  Dofon. 

^^ünjen  mit  bcn  Q3i(bntjTcn  mafcbonifd)cr  Äonige. 

ovfiibifc^cn  ©tcibtcftcn  jlapf^nä  t^on  bcn  5ttofcvn  gcfcl)lcigcn.  ©icfc  Olicbcvtage  ber  5(cf)äcr,  bie 
bcin  nuifcbonijchcn  23iinbc  ongefiörten,  ücron{af,tc  Xvönig  ̂ Iiilipp,  nacf)  Äorintf)  eine  93er; 

fonmiUmg  bcö  25unbeö  einjubcrufcn,  unb  bicfc  befcl)(o§,  mit  bcn  ̂ iltolcvn  SXxicQ,  ̂ n  füfn-cn: 

fo  tn-acl)  bcnn  ber  fog.  23unbcögcno[fcnhicg  im  3af)re  220  quo,  eö  war  ein  Ärieg  beö  I;c(lcnifcf); 

mofcbonikf^cn  53unbeö  gegen  bic  5'(to(er.  93?it  bcn  ̂ Itolevn  machten  bie  Spartaner  gemein; fame  ̂ ac\)c,  bie  XeÜna(nne  ber  2(cf)äcr  am  jlriege  aber  tuar  gering,  ireil  5Irat  baö  jlriegö* 
n^efen  ber  Sic^aer  nicht  auf  ber  S)öi)e  gehalten  i;atte;  \o  blieb  benn  bic  jlriegfüf;rung  gegen 
^Itoler  unb  ©partancr  im  mefcntlichcn  bem  ̂ lonig  ̂ Hnlipp  übcrlaffcn.  5Run  aber  crfüigte 
bic  5Ricbcvlage  ber  9iömcr  am  trafimenifcf)en  ©ce,  unb  fic  eröffnete  bcm  Könige  bic  .Hoffnung, 
fic^  auf  i^oflcn  ber  Slömcr  in  3Hprien  auö,^ubrcitcn,  unb  bic  j\:riegfüf;rcnben  alle  blicEtcn  je^t 

ftMt>o[){  auf  9icm,  lüie  auf  jlarthago.  @o  fom  bcnn  im  '^ahvc  217  ju  5Raupaftoö  ber  griebc 
^ufianbc,  ber  bcn  23unbcögcnoffcnh-icg  bccnbigtc.  Gin  ©cgcnfo^  bcö  Qtotifcf)en  23unbcö  ju 
5??a!cbonicn  aber  blieb  beuchen  unb  follte  balb  erneuten  Sluöbrucf  finben,  bie  ̂ Ic^ocr  bagcgen 

blieben  in  ber  mafcbonifcl^cn  ©cfolgfchaft.  93?öcf;tc  bic  ̂ erfon  5(ratö  bem  Könige  -^f^ilipp 
auc^  gcicgcntlicb  löfiig  fallen,  fo  irürbcn  facl^licf;e  ̂ O^cinungöycrfc^icbenbciten  bocl^  [rf;)t)crlirf; 
ju  einer  J\atafivopl;c  geführt  haben,  aber  jlönig  ̂ (nlipp  ücrfüf^rtc  bic  ©c^iüiegertochtcr  beö 
9(rat,  bic  ©cmahlin  beö  jüngeren  Slratoö.  ̂ m  ̂ a\)xc  213  licf^  ber  jlönig  bcn  2lrat  v>on 
(Sifr)on  vergiften,  baö  irar  baö  (Jnbc  beö  ©taatömanneö,  ber  in  feiner  3ugcnb  bcm  acl)öifcl)cn 
^unbe  feine  politifc^e  ̂ ebeutung  gegeben  l)atte,  unb  ber  ber  cinflu§rcicl)fic  ©cgner  ber 
mafebonifcl)cn  ilönigc  gciücfcn  war,  biö  er  im  5I(ter  bcn  grontmccl)fcl  t?orna(mi,  ber  ben 
S}?afeboniern  roieber  bie  .^cgcmonic  über  bie  ̂ pcllcncn  oerfcf^afftc.  S^^t  aber  ̂ atte  j\önig 
^l^ilipp  if)n  gcfränft  unb  bann  t)ernicf;tet:  ber  ®a6,  odisse  quem  lacseris,  trat  n)icbcr  einmal 
in  feine  Siechte. 

©Icic^  nac^  bcm  ̂ rieben  üon  5Raupaftoö  f;atte  ̂ ^nlipp  bic  53cfi^ungen  ber  9lömer  in 
Sllpricn  angegriffen,  aber  3unöcl)P:  o^ne  jcbcn  Srfolg;  nac^  Sanno  aber  fonntc  er  fic^  mit 
i>annibol  ücrbünben,  unb  bic  2Ibficl)tcn  X^annibalö  gingen  barauf,  ba^  bic  Siömcr,  lüaö  fie 

in  Sllpi^ien  befa^cn,  an  ?9?Qfebonien  verlieren  feilten,  ©er  flotte,  »Deiche  bk  'Siömev  fofort 
nac^  3~llt)^ien  abfanbten,  fonnte  ̂ l)ilipp  feine  glotte  cntgcgcnficllen,  bie  if;r  gewac^fen  gc; 

rDcfen  roörc,  bic  crfien  S^il;»'^  ̂ cö  Jlricgcö  brockten  i^m  fcinerlei  ©dingen,  aber  im  '^df)xe  213 
crftredten  feine  Srcbcrungcn  fic^  biö  nac^  Salmaticn.  X)od)  im  5öcftcn  bebeutetc  ber  gall 
t)on  ©prafuö  eine  5Benbung  jugunfien  ber  S^ömer,  unb  baö  ©lud  ber  9iömcr  i)oh  if;r  Slnfe^en 
auc^  im  £)ften:  noc^  im  So^re  212  gingen  bie  2ltolcr,  bic  feit  217  gricbc  gehalten  Ratten, 

lieber  jum  jlriegc  gegen  ilönig  ̂ f;ilipp  über,  ie|t  alö  23unbcögenoffcn  ber  SRömcr;  bamit 

i?erlcgt  fic^  ber  ̂ ricgöfchauplafe  mehr  nac^  (Süben.  ©ic  3Römcr  treten  mit  ihrer  flotte  t>or 
3a!pnt^osi,  an  ber  jlüfle  2lfarnanienö  unb  im  brint^ifc^en  23ufcn  auf,  ja  fogar  im  öfilic^en 
9}?eerc,  fic  erobern  im  Sa^^rc  210  bic  ̂ nfcl  2lgina:  ber  hannibalifc^e  jlrieg  ifi  jum  S^cltfricg 
geiüorbcn,  üon  bcn  6äulcn  bcö  ̂ craflcö  reicht  er  biö  jum  ̂ Igöifc^en  53?ccre.  ̂ m  ̂ cloponncfc 
rDaren  bic  ©taatcn,  bic  ben  Slc^äern  cntgegcngcfianben,  ber  jloalition  gegen  ̂ önig  Philipp 

beigetreten,  ja,  bie  römifcl^cn  SScrbinbungcn  reichten  bereite  nac^  21fien  hinüber,  wie  .flönig 

^rufiaö  oon  S3it^t)nien  fic^  mit  9}?afcbonicn  ücrbünbct,  fo  Äönig  21ttaloö  üon  ̂ crgamon  mit 

Slom.  3m  fgciifc^en  ?[Rcerc  foopcriercn  bie  rßmifcf^e  unb  pergamcnifc^e  glotte,  fic  greifen 

gemcinfam  208  ßuböa  an.  Slbcr  bamit  ifl  hier  ber  ©ipfcl  ber  römifcl;en  Cfrfolgc  aucl; 

errcicl>t,  ein  Eingriff  beö  ̂ rufiaö  nötigt  ben  2lttaloö  ̂ ur  9lücEfe^r  nac^  'Elften,  unb  im  ̂ al^ue  207 
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ücranla^te  bcr  Sinbrucf)  ̂ aöbrubalö  in  ̂ taticn  bie  9Römer,  fic^  me^r  quo  bem  Djlen  jurütf; 
jujie^en;  fo  fliegen  benn  bie  Sluöfic^ten  ber  ?0?a!ebonier  tüieber.  5Rac^  bem  S^obe  beö  2Irat 
mar  ̂ ^üopömen  ber  leitenbe  ©taotgmonn  ber  2(c^äer  geraorben,  unb  im  ̂ Q^re  207  befiegte 
er  ben  fpartonifc^en  Sflegenten  S)?QC^Qniboö  bei  9}?antinea,  mö^renb  Äönig  ̂ ^iiipp  bie  Stoler 
in  i^rem  eigenen  Sonbe  l^eimfuc^te.  @o  rourben  bie  3Itokr  benn  ber  römifc^en  6QcI)e  »üieber 
entfrembet  unb  fc^Ioffen  im  3«^re  206  i^ren  griebcn  mit  ̂ önig  ̂ ^i(ipp.  Siefer  ober  fonn 

fic^  jie^t  j-üieber  gegen  SHprien  wenben,  baö  ̂ ntereffe  ber  S^ömer  richtet  ficl^  nunmehr  auf 
rofc^e  23eenbung  beö  mit  Äort^ogo  gefüf;rten  Äriegeö,  unb  fo  fcf;Iie§en  benn  im  ̂ ai)xe  205 
aud)  bie  SKömer  mit  bem  mofebonifc^en  Könige  ̂ rieben,  ̂ u  ̂ f)oinife  in  Spiroö.  ßinen 
Zeil  beö  römifcl^en  ̂ ^{prien  l^otte  ̂ önig  ̂ l^ilipp  in  biefem  je^nja^rigcn  Kriege  geiDonnen 
unb  im  grieben  bef;QUptet,  ben  5itoIern  ober  trugen  bie  SRömer  bie  @d(>n)enfung  noc^,  mit 
ber  fie  im  3ö^re  206  n^ieber  ben  2(nfcl^tu§  on  50?Qfebonien  gefunben  Rotten,  unb  aud)  Äönig 
^^ilipp  blieb  unoergeffen. 

3n  %t)pten  florb  im  3a^re  204  ö.  (^^r.  ̂ totemöoö  IV  ̂ ^ilopator,  i^m  folgte  fein 
unmiinbiger  @o^n  ̂ tolemäoö  V  ßpip^oneö.  5Run  üerbünbeten  fic^  Slntioc^oö  oon  ©prien 
unb  Äönig  ̂ f;ilipp  gegen  %t)pten,  unb  roä^renb  Slntioc^oö  in  ©übfprien  einrückte,  ging  ber 
mafebonifc^e  ̂ önig  borouf  aug,  bie  23efi|ungen  ber  ̂ tolemäer  am  %äifc^en  ?[Reere  mit  feinem 
Sleicl^e  ju  oereinigen.  Qx  eroberte  im  3ci^re  202  bie  ©vicc^cnftäbte  om  ̂ etlefpont,  »erlebte 
ober  boburd^  bie  ̂ anbelöintcreffen  ber  ̂ K^obter,  mclcf)e  ben  ̂ ellefpont  ouf  feinen  galt  unter 
bie  53erfügung  ber  9J?Qfebonier  geraten  loffen  tüoUten;  fo  erHärten  bie  Sfl^^obier  benn  bem 
Könige  ben  ̂ rieg,  unb  5Ittaloö  oon  ̂ ergamon  trat  mit  i^nen  in  ©emeinfc^aft.  2^ro^  allen 
SecF)feIfQnen  beö  Äriegeö  fleigertcn  fic^  bie  Srfolge  ̂ önig  ̂ ^ilippö,  roaö  ̂ tolemäer  unb  Sl^obier 

in  Marien  befa^en,  eroberte  er  201,  unb  im  folgenben  3«f)i'e  200  bie  ptolcmäifcfjen  23efi|ungen  in 
S^^raüen,  er  bemäcf)tigte  ficf;  beö  S^erfonneö  unb  ging  über  ben  .^eltefpont,  er  eroberte  SIbpboö. 

2)iefen  9}?QC^t5UJracf)ö  beö  ̂ önigö  gebac^ten  bie  Slömer  nic^t  ̂ in^une^men,  längfi  l^atten 

bie  oon  i^m  bebro^ten  ?9?äcl;te  S^tom  um  ̂ ilfe  angegangen,  unb  je^t  entfc^toffen  fic^  bie 
9^ömer  jum  ßinfc^reiten.  Sßor  SIbpboö  erfc^ienen  römifcf)e  ©efanbte  bei  jlönig  ̂ ^ittpp  unb 
forberten  üon  i^m  bie  jperouögabe  ber  ptotemäifcl^en  23efi^ungen  unb  bie  2(nna^me  eineö 
©c^iebögeric^teö  in  ©acl^en  feiner  ©treitigfeiten  mit  Si^oboö  unb  bem  ̂ ergamener,  unb  bie 
2lble^nung  biefer  gorberungen  beantnjortete  9lom  mit  ber  j^rieg^erflärung.  ßine  gro^e 

(Steigerung  mafebonifc^er  '^1ad)t  lag  jireifelöo^ne  nic^t  im  römifc^en  ̂ ntereffe,  aber  ber 
<Bad)e  eine  gorm  §u  geben  lüar  nic^t  teicbt.  ̂ roar  ̂ atte  ta^  S^efiament  bcö  ̂ ^ilopator 
SRom  jum  ©ormunb  beö  Sp'pf)oneö  befieüt,  ober  formell  raegen  Sigpptenö  ben  ̂ rieg  ju  er? 
Haren  ging  nicf)t  an,  weil  fonft  ber  ̂ rieg  ̂ ugleic^  auc^  3^9^"  ®prien  ju  führen  roar.  Unb 

ttjeitere  ©cJ^roierigfeiten  fanb  bie  römifc^e  Sftegierung  in  ber  «Stimmung  ber  romifcf)en  ̂ Bürger; 
fc^oft,  bie  nacl^  bem  langen  Ärieg  gegen  ̂ onnibat  mürbe  unb  mübe  n)or  unb  fcl^Iec^ter; 
bingö  feine  ©torung  in  ber  frieblic^en  2(rbeit  beö  S^ageö  raoHte;  aU  ber  SIntrag  auf  ̂ riegö; 
erflörung  gegen  ̂ ^ilipp  an  bie  (Senturiatcomitien  fam,  lehnten  fie  i^n  mit  ben  ©timmen  fafl 
aller  Senturien  ah.  ©rfi  eine  jroeite  53erfammfung  Iie§  fic^  umfiimmen ;  bie  9legierung 
Jüöfjte  bie  Safi:  beö  jlricgeö  t)on  ben  23ürgern  auf  bie  SunbesJgenoffen  ah.  ©iefer  mafebonifc^e 
jlrieg  roar  ber  unpopulärfie  ̂ rieg,  ben  2Rom  in  feiner  langen  @efcf)icf)te  je  gefüf)rt  f)at,  aber 

er  er^öf;t  unferen  Slefpeft  t>or  ber  gefiigfeit  unb  ber  Btegierungöfunfl  hH  Senate^,  ^ad) 

ber  ̂ atafiropf;e  oon  Sonnä  aufrecht  ju  bleiben,  voat  ein  @ro§eö:  narf)  fajl:  jroanjig  '^ai)vcn 
beö  ̂ ampfeö  in  einem  5[Romente  ber  größten  3flu^ebebürftigfeit  beö  5ßoIfeö  einen  unpopulären 
Ärieg  burc^jufe^en,  yücü  man  fonfl  ben  5J?oment  üerpa^te,  tt)eit  bann  ein  fcl^roac^er  9]ac^bar 
mäcl^tig  VDurbe,  roar  imponierenb.  @efaf;ren  befu^ren  bie  Slömer  freiließ  aucf)  oon  einem 
mäcl)tigeren  9}kfebonien  nic^t,  aber  fc^on  fcl^raebte  bem  Senat  baö  ̂ iet  cor  Singen,  aucl^  bie 
5Belt  beö  ̂ elleniömuö  ju  bel;errfc^en.  Sr  lüar  baju  auf  vollem  SÖege:  man  befo^  bereite  bie 
S^ormunbfc^aft  über  ben  ögpptifc^en  ̂ önig,  unb  ber  ̂ rieg  gegen  Äönig  ̂ ^ilipp,  ben  man 
je^t  begann,  roarf  bie  einjige  neben  9lom  oor^anbene  europäifc^e  ©ro^mac^t  nieber.  3m 
9laume  rceniger  ̂ o^rje^nte  follte  je^t  bie  römifc^e  ©elt^errfc^aft  fiel;  oollenben,  unb  ber 

©enat  ifi  eö  gen^efen,  ber  biefe  ̂ olitif  geführt  ̂ at.  3"  i^ni  oerförperte  fic^  eine  fefie  Zxa' 

bition,  bie  immer  ein  unb  baöfelbe  roollte:  eö  war  bie  '^ad)t  unb  ©rö§e  3flomö. 
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Sie  9UM11CV  begonnen  ben  .^vieg  mit  bcm  Übergänge  mct)  SUnricn,  fie  fiif^rten  if;n  im 
«Bunbe  mit  ben  geinbcn  ̂ fnlipps?,  mit  5(ttQ(oö  unb  ben  $}U;obicrn;  %i)ptcn  blieb  tatförf^Ucf; 
aiiö  bcm  Spiele.  ?JHt  bei-  rbobifcben  unb  pevgamcnifcbcn  ^(ottc  aber  foopevierte  im 
%öifcr;cn  9}icere  bic  römi[cbc,  gegen  bic  mafebonifcbcn  j\iiflcn  unb  gegen  Quhöa.  2Benn  cö 
in  ben  erflen  ̂ abrcn  beö  jlriegcö  ju  feiner  entfcr)eibungsfcr;Iocr;t  gcfommen  tft,  fo  (ng  bem 
feine  Untätigfeit  ber  römifcficn  gclb^^erren,  fonbcrn  ber  ̂ riegs^ptan  jtönig  ̂ HjiHppsi  jugrunbc, 

bcr  bei  feinen  93?(icr;ti>evb(ianif[en  ficf;  lebiglicf;  baö  ̂ iet  fe|cn  fonntc,  g'ünjligften  ̂ aiH  fein 
^iebiet  unb  feine  j;-)ervfcr;aft  ungcfcf^mäfert  ju  behaupten,  ber  an  eine  OJiebcnucvfung  bcr 
3Römer  gar  nicbt  benfcn  fonntc,  fonbern  bcr  barauf  am?gcf;cn  mu^tc,  bic  (5ntfct)eibung 
r^in^^ujieben  unb  bie  Siömer  mürbe  ju  macf^cn,  fo  ba§  fie  ficf)  t)ict(cirf;t  baju  üerfianbcn,  ein 
biUigeö  2(bfommen  mit  i^m  ju  treffen.  3m  jiDciten  Jlriegöja^rc  ücrbanben  bic  ̂ Itolcr  fic^ 
roieber  mit  ben  öiömern  gegen  ̂ r;üipp  unb  fielen  in  2f;cffalien  ein.   SllU  bic  3Römer  in  S^eliai 
einzubringen  ücrfucbten, 
verlegte  ̂ (nlipp  ibnen  ien 
Slscg.  ̂ nsiüifc^en  mar  ber 
nocl^  nicbt  breij^igjäfirige 
2.D.uinctiuög(amininu5für 
198  jum  jlonful  gemäf;It 

morben;  er  ifl  aU  ̂ ros 
fonfui  aucl^  noc^  bic  nöc^s 
fien  3«^rc  im  Dften  gc« 
blieben.  Sin  griebc  mit 

^f;ilipp  fonntc  nicf;t  jus 
ftanbc  fommen,  ba  biefer 
jum  Königen  23crsic^t  auf 
feine  ©tcKung  in  ©riechen; 
lanb,  bie  man  üon  il^m 
forbcrtc,  nirf;t  bereit  mar; 
jc^t  troten  auc^  bie  Slc^öcr 

t>on  bcr  mafebonifcf;cn  auf 
bic  römifc^c  ©cite,  unb 

öucl^  eine  perfönlic^c  Unter; 
rebung  bcr  beiben  SJfänncr, 
bic  in  bcr  ̂ iigcnbfraft  i^rcö 
©eiftcö  aneinanbcr  @e; 
fallen  fanben,  ju  O^ifäa  am 
mafifc^en    23ufen,     fonntc 

^.  Sovneliug  ©cipto  2lfnfanug  ̂ Rajor. 
$8üfle  im  ?f(QtionaImufeum   ju  Tieapel 

md)bS  on  ben  römifcf^cn 

gorberungen  änbern.  @o 
mugte  ̂ i)nig  ̂ ^MÜpp,  ber 

eö  nicf;t  mcr;r  lange  ouö; 
galten  fonntc,  ficf;  benn  bocl^ 
jum  ßntfc^eibungöfampfe 

entfcf;lie^en;  auf  ben  tf;effa= 
lifc^en  .^unböföpfen,  auf 
ben  ̂ t)noöfepf;atä  fam 
ei  jur  ©c^Iac^t  197,  unb 
übermunben  ging  ̂ önig 

^r^itipp  nad)  9}?afebonicn 
jurüdf.  dv  mu§tc  im  ̂ ric; 
ben  atleö  mieber  ̂ erauö; 
geben,  roaö  er  in  ben  festen 
3af;ren  erobert  l^atte,  aucl^ 

auö  ganj  ̂ eltai  mu§te  er 
mcicf)cn,  er  mu^tc  feine 

gcflungcn,  bie  S^I^I" 
©riec^enfanbö,  ©cmetriaö, 

G^alfiö  unb  ̂ orint^  räu; 
men,  2!l^effalien  mürbe  oon 
9}?afcbonien  unabf;ängig, 

auf  ben  3f^f)niien  beö  ̂ a^- 
rcö  196  profiamicrte  gla= 

mininuö,  unter  bem  3ubel  bcr  ̂ efii^erfammlung,  bie  f^rcif^cit  ber  biö  baf)in  bem  ̂ ^iiipp 
untcrmorfcncn  ̂ cKcnen.  SOJofebonicn  mar  meit  hinter  ben  3uftanb,  mic  er  223  fic^  gcbiloct 

f;atte,  jurücfgemorfen,  eine  ̂ cKcnifcf^e  'Mad)t  mar  cö  gemcfcn.  2(ucf)  eine  @ro^macf;t  mar  e«5 
nic^t  meF;r.  2)ie  üon  9}?afebonien  abbängigen  ©riechen  maren  frei  geworben,  aucf)  bie  Slc^äcr 
«r^iclten  23etof;nung,  bic  ̂ hokr  aber  erbieltcn  gar  nicf;tö.  ̂ m  ̂ cloponncö  fömpftc  glamininuö 
noc^  gegen  ben  legten  jlönig  üon  ©parta,  ben  Surppontiben  D^abiö,  er  na^m  i^m  bic 
^pnuria,  bie  Dfifüftc  Safonicnö  ah,  unb  luneinigte  fie  mit  bem  acf;öifc^en  23unbe.  ̂ m  ̂ a^xc  194 
fe^rte  er  nac^  Italien  jurüd  unb  30g  in  9Um  im  2riumpF;c  ein. 

ßö  mar  eine  glänjenbc  ̂ crfönlic^feit,  bic  bier  in  5ßcrbinbung  mit  bcm  .^cHenentum 
getreten  mar,  unb  bie  ©onfbarfeit  ber  befreiten  @riecf)en  öu^ertc  ficl^  il^r  gegenüber  in 
überfc^mänglic^er  25cgciflerung.  2)cr  erfie  @riecf;e,  ber  bei  Sebjeiten  aU  ein  ©ott  auf 
€rben  gemanbelt,  mar  Spfanber,  ber  crfte  9iömer  mar  ̂ (amininuö:  er  fanb  bei  ben  ©riecl^en 
QÖttlic^c  23ere^rung  unb  erhielt  einen  eigenen  ̂ riefier.    S^ict  liegt  ber  Urfprung  beö  ̂ aifcrfuftuö. 
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17.  (Sclcufibcn,  5lrfafjbcn,  ?0?affabäcr, 

3m  3af;re  223  y.  (5^r.  irar  im  <Selcut\henxe\d)e  auf  ©ekufoö  III  ̂ Eotcr  fein  jüngerer 
jiDanjigiof^riger  Sßriibcr  gefolgt,  2(ntiof^oö  III,  ber  mit  bcr  33ern?Qltung  ber  oberen  ©atrapiecn 
betreut  it>ar;  oolle  üierjig  ̂ a^xe  ̂ ot  er  regiert  unb  im  Orient  ̂ o^en  9ui^m  ent»orben,  ben 
er  aber  in  ben  legten  ̂ (i^i^en  feinet  SRegimenteö  im  jlampfe  gegen  bie  3Römer  einbüßte, 
23ereit6  222  empörte  fic^  gegen  2(ntioc^oö  ber  mebifc^e  Statthalter  SÜ?o{on  unb  rourbe  bobei 
oon  feinem  S3ruber  2IIeranber,  bem  @tatt[)alter  ber  ̂ crfi^,  unterftü^t;  fofort  gegen  bie 
^(ufftänbifc^cn  ju  gießen,  riet  bem  5fntiocf;oö  fein  gelb^err  (Jpigeneö.  2lber  fein  ?0?inifier, 
bcr  ̂ arer  Xpermiaö,  beiüog  ibn,  ficf)  t>ie(mef;r  5unäcf)fi:  gegen  Signpten  ju  »rcnben,  baö  im 
25efi^e  oon  ©übfprien  »reitcr  auf  91orben  gegriffen  unb  burcf)  bie  23cfc|ung  oon  ©elcufia 
^ieria  fogar  bie  Xpauptftabt  3lntiocf)ia  t)om  9}?eere  abgcfc^nittcn  l^atte.  6o  griff  2[ntiocf)oö 
benn  ̂ tolemöoö  IV  ̂ f^ilopator  an,  aber  er  l^atte  gegen  beffen  gelb^errn  S^^eobotoö  feinen 
Srfolg.  9]un  aber  30g  3(ntiocf)oö  nac^  bem  Dflcn,  wo  Wlo\on  alt>  ̂ önig  aufgetreten  njar  unb 
ijon  ?Dccbien  au6  23abplonien,  ©ufiana  unb  einen  2ei(  oon  SOkfopotamien  fic^  untern>orfen 

batte.  23cim  Slnmarfc^  bcö  Slntioc^oö  tt)o(Ite  iO?o(on  fic^  roieber  nac^  5Kebien  jurüd'jie^^en, 
aber  2(ntiocl^og  fd;nitt  if)m  ben  S^ücf^ug  ab  unb  fcf)lug  i^n,  3)?oion  tötete  ficf)  felbfi-,  unb  fein 
Seic^nam  rourbe  anö  ̂ reuj  gefc^Iogen.  2Iuf  bie  9bc^ricf)t  oon  bem  Untergange  bcö  ?IRo(ün 

tötete  fic^  aucb  fein  23ruber  Slleronber,  ber  ©otrap  te^  ̂ ])evfiö,  bie  gro§e  Empörung  roar 

niebergefc^lagen.  Sen  (Jpigcneö  f;atten  bie  'Slänh  beö  ̂ ermiaö  beö  23erratö  befcbulbigt  unb 
f)inrirf)ten  loffen,  nad)  ber  (Jrntorbung  beö  ̂ ermiaö  aber  regierte  '3lntiocboö  felbfiänbig.  ßin 

?[Ra§f;oUen  im  (Jrfolgc  c^arafterifiert  fein  Shiftreten  bereite  bei  bicfem  feinem  erflen  '^hqc 
nad)  bem  Dfien,  burcf)  ben  er  bie  n)icf;tigf}en  ber  oberen  ©atrapieen  mit  feinem  ?Rcid)e  mieber 

fcfi  vereinte. 
S^enn  5(ntioc^oö  bei  feinem  erflen  Unternehmen  gegen  ̂ (gppten  gegen  ben  ägpptifc^en 

gelb^errn  S^^eobotoö  nicf)tö  auögericf)tet  f;atte,  fo  änberte  fic^  in  ber  gofge  bie  Stellung 

beö  S^^eoboto^.  ̂ Scim  SSeginn  beö  neuen  ̂ riegeö  gegen  *l)tokmäoi5  IV  ̂ bilopator  fiel 
«SeleuHa  ̂ ierio  burcf;  5öerrat  in  bie  Jpanb  beö  Slntioc^oö,  2l)eobotoö  ging  ju  2(ntiocf)oö 
über  unb  lieferte  if;m  Xproö  unb  ̂ tolemaiö  auö.  ©eleufia  ̂ ieria  blieb  bem  Slntiocboö 
für  bie  ©auer,  aber  ©übfprien  fonnte  er  nic^t  gewinnen,  benn  im  ̂ ai)xc  217  Jüurbe  er  bei 
9tap(na,  im  äu§crfien  ©üben  beö  ̂ f;ilificrtanbeö,  gefcf)lagen. 

2(ber  Slntiocl^oö  >t»ar  eine  jä^e  ?Ratur,  er  lie^  fic^  burc^  einen  ?Ü?i§erfolg  oon  meiteren 
planen  unb  Unternef;mungcn  n\d)t  abfc^recfen,  unb  ber  ̂ lan,  ben  er  i^erfolgte,  rcor  bie 
®ieberaufrirf;tung  beö  @eleufibenreicl)eö  in  bem  Umfang,  ben  fein  großer  23cgrünber,  @eleu!oö 

?Rifator,  i^m  gegeben.  2Ilö  eö  im  '^ai)xe  214  bem  2(ntiocf)oö  gelang,  fic^  bcr  ̂ erfon  beö 
5lcf)äoö  3U  bcmcicf)tigcn,  vereinigte  er  jlleinafien,  fo  ireit  2lcf)äoö  eö  be^errfcf;t  ̂ atte,  roieber 
mit  ber  ̂ onaxd)\c,  Unb  ebenfalls  ber  5Bieberoufricf;tung  beö  Sfieic^eö  biente  bann  ber  ̂ ireite 
gvo^e  3i'9  "Of^  fcem  £fien,  ben  ber  ©ro^fönig  feinen  ̂ eitgenoffen  alö  ben  ©ro^cn  erfcf)einen 

lie§.  ©r  begonn  mit  ber  Drbnung  ber  armenifcben  ̂ 2lngclegenf;eitcn,  firomab»üärtö  ging  er 
biö  ©eleufia,  im  ̂ a^re  209  finben  mir  ir;n  in  9}?ebien,  in  (Jfbatana.  ßö  folgte  ber  grope 

3ug  nac^  ̂ art^ien. 
3n  ben  legten  Saferen  beö  2{ntioc^oö  II  ̂ F)eoö,  247  0.  ei)r.,  ̂ atte  in  Slfiavene  am 

Dc^oö  ber  ̂ arner  S^eribateö  fic^  erhoben;  nacf>  wenigen  3af;rcn,  unter  ©clcufog  II  ̂ allinifo^, 
fiel  er  mit  feinen  ̂ arnern  in  ̂ art^icn  ein,  er  geroann  quc^  jpprfanien  unb  fiegte  über 
©cleufoö  Äallinifoö.  Sßie  2(ntioc^oiJ  felber  naf;m  er  ben  2:itel  ©ro^fönig  für  fic^  in  2(nfpruc^, 
\m^a{)xe  210  ifi  nacl^  langer  3Regicrung  ber  ©rünber  beö  ̂ artf^crreic^cö  gejlorben;  if)m  folgte 
fein  ©of;n  Slrfafe^.  Sie  ©tellung  beö  S^eribateö  wollte  3(ntiocl)oö  feinem  @of)ne  nicf;t  bc- 
loffen,  mit  einem  großen  Jpeere  brac^  er  gegen  ̂ art^ien  auf,  er  30g  nacb  Xpefatompploä,  nacf) 
J*)i)rfanien.  3m  grieben  focf;t  er  ̂ wax  ben  2lrfafeö  nicbt  in  feiner  jpcrrfcbaft  an,  biefer  mu§te 
aber  bie  feleufibifc^e  Dberf;o^eit  ancrfcnnen.  Sonn  30g  2lntiod)og  iDciter  ojiirärtö  gegen  ta^ 

griecf;ifcf)=baftrifrf;e  9^eic^,  gegen  ßutbpbcmoö  oon  5Kagncfio.  ©icfcr  erreichte  im  ̂ ai)xc  2CG 
ben  gvieben  baburcf),  ha^  er  erflörte,  fonfl  bie  ?Romaben  inö  £anb  ju  rufen,  n?aö  bem 
@riecf)entum   in    biefem    fernen  Cfien    ben  2obeöfio0    t^erfeßen  mu§tc;  aber  ein  ©c^ul^:  unb 
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S^riifjtninbni^  ücvtmnb  fcaS  boftrifchc  ̂ ^icicf)  mit  tcm  Sdcufibcn.  Diinn  betrat  'ijfntiocboö  baö 

Mobilität  unb  erneuerte  bic  von  ̂ eleuFoö  'i'lifvitor  iinb  Xfcf)iinbraiiiipta  benrnnbetc  ̂ ^rcunb; 
\d)Ci\t  mit  bem  inbijcben  .Hönivie  SubbaiVifcno  ;  er  erhielt  vlmi  il^m  löO  .Hrie^](fc(efanten.  'Jsür 
lange  »rar  "i^cfianb  unb  'Jlnfeben  be»^  ̂ ^eleufibenreid^cö  im  Dflcn  gefiebert,  l'luf  bem  9Uicf: 
rrege  befucbte  ".Mntiocboi^  bie  O^erräer,  ein  .öanbcli^v>elf  an  bor  arabijcbcn  Jvüfic  bcö  per; 

(ifcf)en  ̂ ufen<<,  unb  crbiett  von  ihnen  anfebnlicbc  Ckjcbenfe.  O^icl)  bicfem  fünfjäbrigcn  '^uc^e 
um  bie  ©renken  fcbrte  er  beim,  vom  9lubm  beö  Dricntö  getragen.  Daö  Sicirf;  feineö  3(bncn 

(Seleufoö  Olifator  »rar  faft  völlig  ivieberbcrgeftellt.  Unb  ̂ ^luöficbt  auf  neuen  ©civinn  gc^ 
iväbrte  'Jignpten. 

2)en  lob  ̂ Ptolemäo'^  IV  ̂ Hnlopator  unb  bic  Unnu'inbigfeit  feineö  ©obncö,  ̂ tolemäoö  V 
Cpipbane':<,  benutzten  "^Intiocboö  unb  bcr  mafebonifcbc  .Honig  ̂ Hjilipp,  um  fiel)  jur  ̂ 'ieriuibung 
l'igupten^  ju  verbinben,  9??afebonien  ging  auf  bie  Gnverbung  ber  ptolcmäifebcn  25efil3ungen 
am  ̂ Jlgäifeben  5}?ecre  au^,  unb  3lntioef)o^  auf  bcn  (cüben  (Sl)rienö.  Qv  jef)lug  bie  %t}pter 

unter  v^fopa«^  an  ben  ̂ i-H'banqueKcn  "Oc^  ̂ aneionbergcö,  im  3af;rc  198  batte  er  bie  Unter; 
tverfung  CSölefm-ienö  vollenbet,  auef;  ̂ ^aläflina  unb  ̂ crufalem  ivarcn  auö  ptolenuiife^cr  j^"^errs 
febaft  unter  feleufibifef;e  getreten.  Ser  gricbc  fprael)  bem  3lntioeboö  bie  ̂ efil^ungen  beö 

^Holcmaoö  auj^erbalb  ̂ ilgnptenö  5U,  unb  im  grübjabr  197  fe^te  ̂ 2(ntioef)oö  fief>  in  23en)egung, 
um  auc^  bie  neinafiatifef)en  2?efifumgen  beö  ̂ tolemäoö  für  fic^  in  3(nfpruef;  ju  nebmen. 
5hid^  nac^  Suropa  ging  er  196  f)iniiber,  er  eroberte  einen  2!eil  von  S^bvaficn,  om  Jpelleöpont 
bcmäebtigte  er  fic^  Spfimac^iaö.  ̂ önig  ̂ bitipp  »rar  bei  ilt;no^fepbatä  iibenvunbcn,  aue^ 
biejcnigen  fleinafiatifebcn,  vormalö  ptolemäifeben  (Stöbte,  beren  er  fic^  bemäe^tigt  b^ttc  unb 
bic  er  auf  ©runb  beö  gricbenö  mit  ben  Slömern  abiretcn  mu§te,  batte  5lntioeboö  für  fieb 
genommen,  alö  ̂ Qieberberfietler  bcö  ©clcufibenreief^eö  in  feinem  urfprünglief;en  Umfange  berief 

er  fie^  für  feine  S3cfe^ung  2;^rafienö  alö  gieet)tötitel  auf  bcn  @ieg  beö  (celeufoö  5Rif'ator  über 
£t)fimael^oö. 

2(ber  biefe  Dfhipationen  füf^rten  für  illntioc^oö  ben  .^onflift  mit  9lom  ̂ erbei. 
3nbeffen  rvegen  biefer  Differenzen  mitcinanbcr  jlrieg  ju  fübren,  lag  gunäef^fl  roeber  in 

ber  2lbfiebt  ber  9iömcr,  noe^  bcö  2Intioe^oö  ;  fcnfi;  f;ätte  man  nief)t  feit  196  vier  ̂ ai)ve  lang 
mitcinanbcr  vcrbanbelt.  Unb  bic  9^ömer  Jüarcn  aucl^  ju  einem  Gntgegcnfommen  bereit,  fic 
trollten  bem  .ilönigc  feine  Srmcrbungen  in  3lficn  laffcn,  verlangten  aber,  ta^  er  Suropa,  baf; 
er  Zi)xatkn  aufgebe;  fo  fpi|te  ber  ©treit  ärvifeben  5Intioe^oö  unb  bcn  9i6mcrn  fie^  ju  einem 
Streite  um  21bvafien  ju.  2lbfoIut  niel;t  naef)3ugeben  unb  einem  jlriege  mit  9lom  nie^t  auö 
bem  2Bege  ju  ge^en,  ivurbe  ̂ Intioc^oö  aber  von  jroei  ©citen  gebrängt,  von  .^onnibal  unb 
tcn  5ttoIern. 

^ad)  bem  2(u^gange  beö  stveiten  punifc^en  .^riegeö  irurbe  jlartbago  von  bem  Sinfluffc 
jpannibalö  regiert,  aber  bem  gcfef)lagcnen  gclbberrn  trat  eine  Dppofition  je^t  gegenüber,  unb 
biefe  njurbe  von  ben  D^ömern  unterftü^t,  bie,  nie^t  o^ne  ©runb,  ben  2lbfie^ten  Xpannibalö 
mißtrauten.  @o  ivurbc  benn  .^annibat  im  3abre  196  genötigt,  aui  jlartbagö  ju  flief;en,  er 
ging  nael^  Sp^^efoö  ju  .^önig  Slntioel^oö  unb  blieb  am  fcleufibifef)en  S^o\e;  unabtäffig  fe^urte 
er  jum  .Kriege.  Unb  ein  ©leie^cö  taten  bie  ̂ Itoler,  bie  nae^  bem  grieben  ber  9tömer  mit 
.Jlönig  ̂ bilipp  enttäufebt  »raren,  fie  bitten  babei  mcf)U  crbalten,  fie  b^ittcn  fieb  baburef)  nic^t 
verbeffcrt,  ba§  an  bie  Stelle  9}?afebonicnö  ibncn  gegenüber  einfael^  9iom  getreten  rrar. 

2Intiocf)oö  »rar  im  23cfi^e  3^f;raficn^,  ber  ©cgcnfi-anb  beö  Strciteö  jirife^cn  if;m  unb  ben 
SKömern  trar  in  feinen  ipönben,  er  fonnte  olfo  rubig  bie  2)inge  laufen  laffcn  unb  nötigenfalls 

einen  Söerteibigungefrieg  gegen  9?om  fübren.  Sinen  Slngrifföfrieg  gegen  3flom  gu  beginnen, 

log  nie^t  in  feinem  '^ntevc\\e,  'Slom  niebcrjuirerfcn  roar  unmöglief)  obne  ben  23eifi:anb  üO^afes 
bonienö,  unb  um  bcn  ju  getrinnen,  bötte  er  junad^ft  Si^raficn  on  ?0?afebonien  abtreten,  olfo 
eben  auf  baS  Gebiet  verjicf^ten  muffen,  um  baö  allein  bcr  Streit  ̂ trifcben  ibm  unb  ben 
Siömcrn  fieb  bcjrcgtc.  Stiroö  onbercö  olö  bie  SBiebcrl^crftellung  bcö  Seleufibenrciebeö  in 
feinem  alten  23efianbe  (^at  nie  in  feiner  2(bfief;t  gelegen,  bie  Sßorberrfc^aft  in  ©rice^cnlanb 
in  2Infprueb  gu  nebmen  ober  gar  bie  römife^e  9}?acbt  überboupt  ju  brechen,  ifl  ibm  nie(U  in 

ben  Sinn  gefommcn.  '^uQicid)  '^van  unb  bcn  3öeflen  ju  bcl;errfef)en,  rrörc  obncbin  unmogs 
licl^  gerccfcn. 

®cltact'd)fditc,  9lltcrtiim.  53 
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9(uf  ctroaö  gonj  onbereö  ober  gingen  bie  ©linfcbe  unb  bie  ̂ lone  .f^onniboB,  er  trieb, 
tt)ie  man  mit  Siedet  bemerft  l^at,  feine  feleufibifc^e,  fonbern  eine  Icbigiic^  römerfeinbUc^c 
^olitif,  er  ging  auf  bie  5^iebertt)erfung  ber  SRömer  f)inQUö  unb  mün[cf)te  fic^  ber  (Se(eufibens 

vaad)t  aU  eineö  59?ittelö  ju  biefem  '^weä  ju  bebienen,  er  hoffte  ben  2lntioc^oö  gu  einem  folc^en 
gettjottigen  ̂ tone  fortzureiten.  Sr  geboc^te  gegen  9lom  einen  6turm  ohnegleichen  ju  ent: 
feffeln,  biö  an  bie  ©aulen  beö  ̂ erafleö,  oon  ben  nocf>  nicf)t  bcfricbetcn  unb  an  bie  ̂ errs 
fc^oft  giomö  noc^  nic^t  geiüö^nten  [ponifc^en  ̂ rooingen  auö,  oon  5i}?Qfebonien  quo,  boö  er 
gum  23unbe  mit  bem  ©eleufibcnreic^e  vereinigen  troüte;  er  l^offte,  gum  Singriffe  ber  SRomer 

ben  ©eteufiben  fetber  mit  feinem  Speere  noc^  Stauen  ju  führen,  er  bacf)te,  auc^  Jlart^ago 
roerbe  bann  ju  erneutem  Eingriff  fc^reiten.  2)ie  ̂ auptfac^e  für  if)n  roar  babci  junäc^ft  baö 
S3ünbniö  mit  ?0?a!ebonien,  aber  biefeö  wax  o^ne  bie  ̂ rei^gabe  S^f^rafienö  t>on  fetten  beö 

5(ntiocf)oö  nicf;t  ju  böben.  ©ie  9fliicfficF)t  auf  2(ntioc^oö  unb  baö  ©eteufibenreic^  mar  für 
^annibal  siebenfache. 

2Intiocf>oö  mar  nicl^t  im  Unrecl^t,  menn  er  ficl^  üon  ̂ annibal  nic^t  einfach  inö  ®cf)Iepptau 
nefimen  Iie§.  Xpannibal  ri§  if)n  inö  ©renjenlofe,  ber  3(nfang  ju  einer  Durcf)fül;rung  feineö 
^laneö  märe  fofort  baö  £)pfer  S^^rafienö  gemefen,  unb  felbfi:  baö  ©elingen  beö  großen  ̂ (aneö 
l^ätte  ben  ̂ ^reiö  beö  ganzen 
Äampfeö  nic^t  bem  ©eleufiben= 
reicf;  jumenben  !önnen;  baö  mor 
geograpt;ifcF)  ganj  unmöglich. 
So  ̂ at  ̂ ntioc^oö  benn  ta^ 
23ünbniö  mit  SKafebonien  nicf)t 

gefcf)Ioffen ;  auf  eine  ̂ lieber« 
merfung  ber  9iömer,  mie  fie 
^onnibal  moHte,  ifi  er  nicf)t 
l^inauögegangen. 

(5r  f)ätte  roo^I  baran  getan, 

ganj  in  ber  £)efenfiüe  ju  t»er; 
Darren,  unb  menn  er  nac^ 
©riecbenlanb    l^inüberging    unb 

SO?ünje  mit  bem  33i(bniö 
3CntiDcf)oö   beö  ©roflcn. 

bie  9tömer  bort  angriff,  fo  f^aben 

i^n  bie  Sltoler  baju  verleitet,  bie 
i^n  jum  Dberfelb^errn  i^reö 
S3unbeö  mahlten  unb  jum 

©c^u^e  ber  griecf)ifcf;en  grei^eit 
nacl^  ©riecl^enlanb  f;inüberriefen. 
Sr  lanbete  192  bei  ©emetriaö, 
baö  bie  Sitoter  bcfe^t  Ratten,  er 
vereinigte ficf)  mit  i^nen,  ergriff 

in  ©riec^enlanb  bie  Slömer  an, 
er  eroberte  S^efjalien,  er  befe^te 
Suböo,  er  überwinterte  ju 
ß^alfiö  unb  trug  im  grü^ja^r 

191  ben  jlrieg  nacf;  2(farnanien. 
5[Rit  ber  5[Rögncf)feit  eineö  2(ngriffö  auf  Italien  l^aben  bie  SRömer,  bie  ben  ̂ annibol 

fannten,  mo^I  gerechnet,  fie  behielten  junäcf)fi  if^re  glotte  bort,  aber  ̂ annibat  unb  2(ntiocl^oö 
famen  nicf)t,  unb  auc^  bie  ̂ art^ager  f;ielten  3flu^e,  bie  S(cf)äer  unb  ?Okfebonier  aber  traten 
für  bie  SRömer  ein,  ebenfo  bie  SR^obier  unb  (Jumeneö  II  von  ̂ ergamon,  ber  im  3cif;re  197 
feinem  53ater  SIttaloö  I  gefolgt  mar.  Unb  im  ̂ Qi)ve  191  ging  ber  ̂ onful  W.  Siciliuö  ©labrio 
nacl^  @riecf)enlanb  hinüber,  er  fc^Iug  ben  2(ntiocl^oö  bei  ben  2^ermopt)Ien,  unb  nac^  biefer 
Olieberlage  mar  Slntioc^oö  nic^t  mef^r  imfianbe,  @riecf)enlanb  ben  9lömern  gegenüber  ju  he- 
l^aupten,  mit  bem  Singriff  mar  eö  ju  Snbe,  Slntioc^oö  verlief  (Juropa  unb  ging  nac^  Slfien 
jurürf,  nacF)  (Jpf;efoö.  3ß|t  ober  erfc^ien  bie  römifc^e  gtotte  im  %äifc^en  ̂ Dleere,  mit  i^r 
vereinigte  ficf)  bie  pergamenifc^e,  bei  ß^ioö  mürbe  ein  5Ibmiral  beö  Slntioc^oö  gefc^Iagen. 

3m  folgenben  '^a^xc  190  fiegte  bic  römifc^e  glotte,  ber  aurf;  bie  rbobifc^e  fic^  beigefellt  ̂ atte, 
bei  50?t)onnefoö,  unb  baö  römifc^e  ̂ anbf)err  fe^te  nac^  2(fien  hinüber. 

S^ren  größten  gc(bf;errn,  ben  23efieger  ̂ annibalö,  ben  ̂ .  ©orneliuö  ©cipio,  Ratten  bie 

Sflömer  für  baö  ̂ a'()t  190  nic^t  jum  ÄonfuI  mö^Ien  fönnen,  benn  eö  mar  floatörec^tlic^  unmög; 
lic^,  er  mar  erfl  im  3ö^re  194  ̂ onful  gemefen ;  fo  Ratten  fie  benn  feinen  älteren  35ruber 

Suciuö  jum  ̂ onfut  gemö^It,  er  jog  gegen  2Intiocfioö,  aber  fie  Tratten  i^m  alö  ben  eigents 
Iicr;en  Seitcr  beö  j^ricgeö  feinen  33ruber  ̂ ubliuö,  alö  ̂ rofonful,  beigegeben,  ̂ u  i^onbe 
jog  baö  römifcf)e  ̂ eer  burc^  9}?ofebonien  unb  ̂ T^roHen  nac^  Slfien,  Slntioc^oö  ̂ atte  Suropa 
geräumt,  er  verteibigte  aucf)  ben  ̂ pelköpont  nicF^t,  aber  jc|t  fc^ien  ben  Siömcrn  bie  3Räumung 
2;^raficnö  nic^t  me^r  genügenb,  fie  verlangten  ]ie|t  ̂ leinafien  bieöjeit  beö  S^auroö.  ^m 
^erbjle  190  fc^Iug  boö  rcmifcfie  5^anb^eer,  von  bem  ̂ crgamener  ßumcneö  fräftig  untevfiü^t, 
ben  2(ntioc^oö  in  ber  <Scb(acbt  bei  SD?agncfia  am  (Sipploö ;  biefe  9]ieber!age  foftete  bem 
Qlntiocl^oö   feine  ©teltung    in   ̂ Icinaficn.     Slfien    bieöfeit  beö  Sauroö   mu§te   er  im    gricben 
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an  bcn  ̂ Körner  obtrcteti,  bic  bicjJ  ̂ icbiet  v^^i^^'cn  (Jumciicö  i>on  ̂ cvjianuni,  ber  ben  Coiucn; 
antcil  cvfnclt,  iinb  tcii  rKhobicrn  teilten,  bic  *3übf\irien  iinb  Vnfien  befonien;  bic  ̂ er,qiiniencv 

UMven  iei3t  jur  j]vöf;tcn  ̂ .''Jocbt  in  Jlleinafien  qeivovben.  ̂ m  ̂ ^sciinc  188  fch(of?  (Sn.  'iWunliiiö 
^lUilfo  einen  ̂ elb5u^^  flCöcn  bie  C^ialatcr  J\leiiuificn£<  on,  unb  ben  VHtoIern,  bic  nuc()  nacb  bem 
^(bjiigc  besJ  ̂ Intiocho»^,  nacf;  ber  *2cf;lacf)t  bei  bcn  Sf^cnnopiiten,  bcn  Ännipf  gcßcn  bic  9iömer 
fortviefein  bütten,  nahm  5}?.  ̂ ubiuö  9]obilior  189  5(nibvafia;  ber  ätoli[c()c  !i3iinb  nuifuc  im 
^rieben  bic  Oberhoheit  9UMnt>  ancrfcnncn. 

©er  9uihm  be»^  Gn-of^fönii^i^  umr  crlofcf)cn  unb  feine  Waffen  waren  leer,  infolc^e  ber 
liehen  .*ilricqi>fontributiLM»,  bic  ber  triebe  mit  ben  ̂ lömcrn  ihm  aiifcrlci^t  hatte;  um  fic  ancber 
ju  füllen,  501)  er  noch  einmal  nacf;  bem  Dflcn,  aber  er  füllte  nicf;t  tinebcr  heimfel;ren.  Gr 
plünbertc  ben  33cltcmpcl  in  ber  Sh)maiö,  unb  bie  23ci>ölferuni3  fcf)Uiß  i^n  tot,  im  3af;rc  187, 

2)aö  jrar  ber  ̂ 2(u<?i-(ano!  bcö  flrof^cn  jtönic;i%  im  Orient  unb  für  ben  Drient  »war  er  tuirtlic^  ein 

folcher  geiuefen,  ober  ber  Äraft  beö  crflarf'tcn  ̂ ^Ibenblanbeö  mar  ber  Drient  nic^t  mef;r  gc»üacf;fen. 
Sie  9iömer  c^eboten  in  @riecf;cnlonb,  unb  if;r  (Jinflu§   herrfchtc  in  23orberafien  unb  %t)pten. 

2)cm  'iJlntiochoö  III  fol.qten  feine  ©ohne,  ;(ucrfl  ©cleufoö  IV  ̂ f;ilopator,  187—175  ü.  Clif;r., 
unb    bann   ̂ 2lntiochoö  IV  Cpipl)anci%    von  175—164/    ber    bcn    in  9iom   alö  ©cifel   »ueilenben 
<So^n  bei*  ©elcufoö  ̂ H;ilopator, 
ben  Scmctrioö,  üerbräny]te; 
biefcr  aber  fef;rte,  of;ne  SBiffen 
unb  Sillcn  beö  ©enateö,  unter 
töticjcr  2?cihilfe  bcö  bamalö  in 
9iom  internierten  ^oh;bioö, 

im  Saläre  162  nacl^  ©pricn  5U; 
rücf,  Iie§  feinen  53cttcr  Slntios 
cl^oö  V  Supotor  ermorbcn,  ber 

feinem  23ater  Qlntioc^oö  ©pis 
p(>oncö  gefolgt  jpar,  unb  fe|te 
fic^  felbfi:  hai  Siabem  auf,  eö 
ifl  2)emetrioö  I  ©oter.  ©egen 
i^n  aber  JDurbe  aU  ̂ rotenbent 

SOZünjc    mit   bem  53tlbniö 
bcö  2(ntiod[)oö  (5pipl)ancö. 

ein  angcblic()er  @of;n  bc^  (^pis 

p^aneö,  ̂ llcranbcr  23alaö  crs 
f;oben,  unb  gegen  if;n  fiel  T)C' 

metriüö  I  ©otcr  im  '^a\)vc  150 
im  Kampfe;  bcn  ̂ llcranber 
23alaö  aber  fJür^tc  im  ̂ af;re  145 
ber  @o^n  beö  crften  Semetrioä, 
©cmctrioö  II  Tiifator,  ber  im 

Safere  139  in  partl)ifcf;e  ©e; 
fongenfc^aft  geriet,  (ycgen  bcn, 
feiner  Scbrücfungen  iregen  t>er; 
f;af,ten  ©cmetrioö  II  ̂ atte  fic^ 
alö  ©egenfönig  ein  5D?ann  ge« 
ringerer     iperfunft,    ©iobotoö. 

erlauben,  aU  Äönig  nannte  er  fic^  Zv\)pi)on;  er  bet)auptete  fic^  gegenüber  ©emetrioö  II  unb 
ift  crft  nacf;  ber  @efangenfcf)aft  beö  ©emetrioö  II  burc^  beffen  trüber,  2Intioc^oö  VII 
©ibeleö,  befeitigt  trorben. 

Oloch  immer  erhoben  fic^  im  ©eleufiben^oufe  begabte  Ülaturen,  ein  2(ntiorf;oö  (!'pipf;aneö, 
ein  ©emetrioö  I  2(ntioc^oö  (Jpipf;aneö  na^m  fogar  %t)pten  für  ficf)  in  2(nfpruc^,  aber  ben 
Siömcrn  gegenüber  mu^tc  er  \vc{d)cn.  £)er  feit  bem  grieben  beö  ̂ Intioc^oö  III  mit  ben 
SHömern  c^ronifc^  gciüorbencn  ̂ inanjnot  fucf;te  auc^  er,  im  ̂ a^re  166,  burc^  einen  ̂ ug  nac^ 
bem  Dflen  ab^u^elfen,  er  gebac^te,  röic  fein  S3atcr,  ber  reichen  Sempel  in  ber  (JIi)maiö  unb 
^otte  üor,  bcn  ber  5]anaia  auöjuplünbcrn,  ober  bic  Slpmäcr  ̂ inbcrten  if;n  an  ber  Sluöfü^; 

rung  feineö  ̂ laneö.  ̂ m  ̂ a'i)ve  164  flarb  er  in  ber  ̂ "»erfiö.  ©einen  23einomen  ©otcr  t»er- 
bonft  ©emetrioö  I  feiner  23efreiung  ̂ abt)lonö  üon  ber  Xperrfc^aft  beö  Sirnarc^oö  üon  '^ilet, 
ber,  aU  mebifc^cr  ©atrap,  fic^  gegen  ©emetrioö  erhob  unb  in  dlom  im  '^a^xe  161  üon  bem 
bem  ©cmctrioö  obgeneigten  ©enate  alö  jlonig  »on  5}kbicn  anerkannt  rrturbe;  S^imarcf»  macf;te 
Eroberungen  nac^  2)?cfopotamien  unb  nacl)  Sabplonicn  ̂ in,  ober  fcf;on  160  murbc  er  oon 
2)cmetrioö  übenuunben.  ®enn  bereite  berartige  (Jr^cbungen  baö  ©clcufibenrcicl^  bcbroF^ten, 
fo  eriruc^ö  i^m  bic  crnftcfle  ©cfaf^r  an^  bem  ®icbcrcrtriacl)en  beö  Drientcö  unb  feiner  9leaftion 
gegen  t)at>  ipcllencntum:  tüir  finben  fic  bei  bcn  ̂ ürtl;crn  unb  ben  ̂ uben. 

23crcitö  nac^  bem  ̂ obe  älntioc^oö  III  hatten  bic  ̂ artf;cr  unter  ̂ ^riopitiuö  i^r  ©cbiet 

burc^  (Eroberungen  auf  jloften  mebifchen  Sonbcö  crroeitert,  ber  23cgrünber  ber  parthifcf)en  S3or; 

macf)t  über  ̂ i'on  »üurbe  inbeffcn  50?itl)rabateö  ber  @ro§e,  cö  ifl  3lrfafeö  VI.  ̂ crcitö  üor  160 
t).  (E^r.  be^ntc  er  ouf  .^ofi:en  beö  griecf;ifcl)en  9teicf;eö  in  Saftrien  fein  fehlet  hi^  jum  inbifcf;en 
.^aufafuö  üuö,  im  ilampfe  gegen  ben  baftrifcf)cn  Ufurpator  Gufratibaö,  ber  ©emetrioö,  ben 
©o^n  beö  (!ut(it)bemoö  oon  93fagnefia,  ücrbrängt  ̂ atte.    Unb  im  5Beften  gewann  ?OZitf)rabatcä 

55* 
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5[Rebicn,  bcm  (Stott^alter  beö  ©emetrioö  II  Dlifator  natm  er  ̂ a6p(onien  ob,  mit  bcr  SpanpU 
]iaht  ©ekufia;  fo  ging  ben  ©elcufiben  ber  Dften  verloren,  ^mar  fe^te  Scmetrioö  II  9liEa; 
tor  ficf)  jur  ®ef)r,  er  jog  im  S^^re  140  gegen  bie  ̂ ort^er  unb  fcf)Iug  fie  auc^  onfongö,  ober 

im  3öf)i'ß  139  rcurbe  er  in  9}?cbicn  überunmben  unb  gefangen,  SO^it^raboteö  internierte  if)n 
in  ̂ prfanien.  D^ic^t  lange  barauf  ifl  ?Kit^rabateö  ber  ©ro^e  gejlorben,  [ein  <Boi}n  ̂ ^rnoteö  II 
folgte  if;m;  unb  gegen  biefen  jog  ber  SSruber  beö  gefangenen  ©emetrioö,  Slntioc^oö  VII 
6ibeteö,  ber  ba^eim  ben  S^rppbon  überiDunben  f;atte,  im  ̂ a^xc  130  ju  gelbe.  Sr  befiegte  bie 

^Port^er  in  brei  @cf)(arf;ten,  23abt)Ion  gewann  er  roieber,  ̂ ^roateö  rDoKte  ̂ rieben  fcf){ie§en, 
aber  bie  23ebingungen  beö  ölntiocl^oö  ©ibeteö  maren  ma§(o^.  6o  entließ  benn  ̂ ^roateö 
ben  gefangenen  ©emetrioö  II  in  feine  Jpeimat,  um  if»n  gegen  2{ntiocf)oö  aitö^ufpieten,  ben 
Sfntiocf^oö  ©ibeteö  felber  aber  überrcanb  er  je^t  im  Jlampfe,  unb  5Intioc^oö  tötete  fic^  fclbft, 
um  bem  geinbe  nicf;t  lebenb  in  bie  S^anh  ju  fallen,  ©ie  ?Rieber(age  unb  ber  2:ob  bcö 

Slntioc^oö  VII  ©ibeteö  oom  Sa^re  129  mac^t  Spoc^e  in  ber  feleufibifc^--part^ifc^en  ©efc^ic^te: 
fein  ©eleufibe  l^at  ̂ art^ien  me^r  angegriffen.  2)ie  ©eleufiben  roaren  ber  neuen  iranifc^en 
@ro^mocf)t,  voavcn  bcm  ̂ artf;crreicf;  gejüic^en.  Gö  wat  ein  ©cl)(ag  auc^  für  bai  y;>e((enen= 
tum  im  Dflen. 

Unb  eine  jKeaftion  bcö  Drientcä  t)DlIjog  fic^  ouc^  auf  ber  anberen  ©eite,  in  ̂ aläftina; 
fie  übt  i^rc  5Birfung  biö  auf  unfere  ̂ ^oge. 

Seit  ben  S^agen  SHeranberö  ^ot  oucl^  ̂ paf^j^jj^^j  |iff^  ̂ ^^1  Xpelleniömuö  nicf)t  ent5icr;en 

fönnen,  baö  @riec^ifcf)e  mar  bie  Söeltfprac^e  gemorben  unb  feine  Ä'enntniö  nic^t  ju  ent; 
bef)ren,  ober  folange  ̂ aläflina  unter  ögpptifc^er  ipcrrfc^aft  flanb,  mar  üon  einer  tiefer  greis 

fcnben  .^"»edenifierung  nocf)  menig  ju  fpüren.  2)ie  f^eKenifierenben  Xenbenjen  regten  firf> 
aber,  aU  unter  Slntioc^oö  III  bie  ©d;Iac^t  am  ̂ aneionberge  ̂ aläflina  Don  ̂ Igppten  (öftc 
unb  ben  ©eteufiben  untermarf.  ©er  altüätenifc^en  Partei  ber  C^afibim,  ber  grommen, 
traten  je^t  bie  ©riec^enfreunbe  gegenüber,  unb  ̂ u  Einfang  ber  Dkgierung  beö  SIntiocboö 

ß-pip^aneö  moHte  i^r  Xpaupt,  mit  5Ramen  3efu<>,  ber  fic^  aber  lieber  griec^ifcf)  ̂ a\on  nannte, 
feinem  23ruber,  bem  Jpo^enpriefter  Dniaö  III  bie  ̂ errfcf;oft  entreißen;  er  erreichte  fein  '^k\ 
burcf)  @e(b  unb  flotteö  ypellenifiercn,  mie  eö  bem  ßpip^oneö  ermünfc^t  mar,  Dniaö  mürbe 
beifeite  gefc^oben  unb  (Jpip^oneö  ernannte  ben  ̂ afon  ̂ um  jj)of;enpriefier.  ©er  neue  Xpof^es 
pricfter  erbaute  nun  in  ̂ erufalem  ein  ©nmnafium,  in  baö  bie  i^ugenb  üon  ̂ erufalem  ficf; 

brängte,  bie  nacften  Jlörperübungen  maren  je^t  '^e\cf)cn  ber  üornef^men  mobcrnen  93ilbung, 
nur  ba^  man  Iciber!  an  ber  S3efc^neibung  maf;rnebmen  mu^te,  ba§  bieö  i?e((cnentum  nicf)t 
ganj  ed)t  mar,  fo  febr  auc^  manc^  einer  fic^  bemüf;te,  aU  unbcfcf)nitten  gu  erfcf;cinen.  50?an 
ficf)t,  eö  maren  3undcf)fl  bie  äußeren  gormen,  mit  benen  bie  Xpellenifierung  einfette,  aber 
frf)on  l^icr  ging  bie  ©ac^e  tiefer,  benn  gerabe  in  ber  grage  ber  S3erf;üUung  unb  (JntbüKung 
beö  jlörperö  gingen  Orient  unb  @riccl)entum  feit  3af;rf)unberten  auöeinanber;  unb  menn  ber 

jübifc^e  ̂ o^epriefter  für  bie  geftfpiele  beö  ̂ erafleö  einen  58eitrag  nacf)  S^proö  fanbte,  fo  traf 
ba^  bereite  bie  OUügion.  ©aö  ̂ ubentum  begann  otlmäblic^  im  JpeKeni^muö  oufjugef^en,  bie 

ßntmidlung  mar  im  ©ange,  man  mu^te  bie  <Bad)e  nur  fic^  felber  überlaffen. 
So  ̂ anbette  fic^  nic^t  um  bie  grage  ber  ̂ eUenifierung,  olö  3*jfon  nacf;  brei  ̂ a^ren 

einem  9]cbenbuf)(er  9}?eneIaoö  meieren  mu^te,  aber  '^a\on  mollte  bem  neuen  .f;)o^enprieflcr  fiel; 
nic^t  fügen,  er  bemöcf)tigte  fiel)  huvct)  einen  jpanbf^reicf)  ̂ erufalemö  unb  vertrieb  ben  50kne= 
laoö.  2Intiocf>oö  (^pipf^aneö,  ber  eben,  im  Sa^re  170/169,  nacf)  %t)pten  gejogen  mor,  mar= 
fcf)ierte  auf  ber  X:eimfe^r  auö  %ppten  auö  5(nla§  bicfeö  griebens^bruc^eö  in  ̂ ^rufalem  ein, 
er  plünberte  ben  IJ^empel  unb  fc^Iepptc  feine  gotbenen  ©eräte  nad)  ̂ Intiocl^ia.  23ei  feinem 
jmeiten  ̂ uge  nac^  Slgppten  mürbe  (Jpipl)aneö  im  ̂ a^ve  168  burcf)  ben  römifcf;en  ©efanbten 
in  brüöfer  gorm  genötigt,  %npten  ju  oerloffen,  fein  2Infcf)(ag  auf  Slgppten  mar  gefc^eitert, 
er  manbte  ficf)  je^t  ber  ̂ ellcnifierung  ber  ̂ ubcn  ju;  er  üerfucbte,  rafcf;  unb  gemalttätig  burcf;* 
jufc^cn,  maö  fic^  allmöf)Iicl^  üon  felber  macl)te,  unb  {)at  baburcf;  eine  Sfleaftion  t»on  elemens 
tarer  Öemalt  entfcffelt ;  er  ̂ at  baburc^  ha^  ̂ ubentum,  miber  feinen  ©illen,  gerettet. 

^ntioc^oö  (!pipf)oneö  fam  bieömal  nicf)t  perfönlic^  na0  ̂ crufalem,  er  fanbte  bortf^in 

einen  feiner  Offiziere,  unb  ̂ Ipollonioö  legte  im  Safere  168  eine  fprifcf)e  '^cfa^ung  in  bie  93urg 
oon  Serufülem,  bie  fic^  bort  über  26  ̂ a^re  galten  follte,  biö  jur  23efreiung   ber  ̂ urg  burc^ 
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Die  l)c{ltgen  ©cräte  beö  2cmpclö  ju  Zscvm 
falem,  Üteftef  öom  5ituöbcgcu  jii  9^om. Slnberfon,     [Rom. 

©imon  im  grüfija^r  141.  3e|t  [otüen  bcn  ̂ nbcti  mit  ©eraatt  bie  gricrf)ifc^en  Sitten  unb 
griecF)i[cf)er  .^iiltuö  beigebracht  merben,  bie  ̂ eobacl)tung  teö  ©abbatö  unb  bie  Scfc^neibung 
rcuvben  bei  Xobeöflrofe  »erboten,  bie  Dpfcr  im  Stempel  ̂ örten  auf  unb  in  allen  ©täbten  bcö 
jübifcben  Sanbeö  [oKten  bie  ̂ iiben  bcn  ©cttern  opfern,  am  15.  .Kiöle»  beg  ©cleufibenjaf^reö 
145,  im  £)e5ember  168  o.  (5f;r.,  rourbe  ouf  bem  großen  23ranbopfcraItar  bcö  ̂ ^empelö  ju 
igerufalem  ein  ̂ eibnifc^er  ̂ Htar  gebout,  eö  »rar  ber  ©reuet  ber  S3er»üii[iung,  unb  je^n  2^age 

ipäter  irurbe  auf  eben  biefem  SKtare  bem  olpmpifc^en  '^eutt  geopfert,  bem  ber  Stempel  felber 
jelt  gerDetf;t  raurbe.  2In  ben  ©ionpfien  mußten  bie  ̂ ubcn,  mit  Sfeu  befranst,  bem  J)iont)fo* 
[einen  i^cfigug  feiern.  2(uö  ber  5Rot  jener  2agc  finb  bie  ©eficl^te  beö  J)aniel  cmporgefiiegcn, 
bie  Überbebung  beg  .^önigö  gegen  ben  l^öcf)fien  ©ott  ift  nac^  ber  Offenbarung  ©anielö  ein 
^eic^en  für  bie  ̂ eit  beö  (5nbe^,  aber  nocf)  ift  ber  .^önig  nic^t  gefiürjt  unb  baö  33o(f  beö 

Oöc^fien  ©otteö  nicf;t  gerettet.  3(ntioc^oö  (Jpip^aneö  gloubte  feinen  Söillen  ben  ̂ i'^en  gegens 
über  burc^gefe|t  ju  baben,  aU  er  im  ̂ a^re  166  feinen  ̂ ug  nac^  bem  Dflen  unternaf^m. 
5]oc^  hir^  t)or  feinem  ̂ obe  erreicf;te  if;n  ober  in  ber  ̂ erfiö  bie  ?Rocf;ricf;t  oon  ber  erfolgreicl^en 
jübifcf;en  (5rf;ebung. 

(Sie  ging  auö  öon  bem  ̂ rieftcr  9}?attatf)ia^  in  bem  Stäbtc^en  9}?obeiin,  unb  feinen  fünf 
(Söhnen,  ̂ o^anne^,  Simon,  ̂ iibaö,  ßleafar  unb  ̂ cnat^an.  21{ö  ber  2(bgefonbte  beö  .^önigö 
nac^  ̂ O^obein  fam,  um  bie  Dpfer  einzurichten,  ba  erfc^Iug  SRattatf^iaö  ben  erflen  3uben,  ber 
on  ben  2([tar  trat,  um  gu  opfern,  unb  er  erfcl^tug  ben  33oten  beö  jlönigö.  (Jr  fammelte 
tapfere  TKänner  um  ficf),  unb  bie  frommen,  bie  ß^afibim,  fcf)(offen  fic^  if)m  an,  et  30g  mit 

feinen  Seuten  im  Sanbe  ̂ erum,  er  jcrflörte  bie  ̂ eibnifc^en  '2((täre,  er  erfcf)(ug  bie  Stbge^ 
foHenen,  er  befc^nitt  bie  unbefcf;nittenen  .Knaben.  2l(ö  er,  nocf)  im  3a^re  166,  gu  feinen 
53ötern    oeifammelt   raurbe,    trat   on   feine  Stelle  3ubaö,   ber  Xpommer,   ber  SOJoffobäer;   in 
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feinen  2^Qten  gtid^  er  einem  jungen  Sömen,  fo  l^ei^t  ei  im  Siebe.  5IIö  er  nad)  bem  Dflen 
30g,  f)Qtte  epipf;aneö  in  ©prien  bcn  gpfiaö  olö  SUic^öüerrcefcr  jurücfgelaffen,  biefer  fcf)idfte 
brei  gelb^errn  gegen  bie  ̂ uben,  aber  ber  SJ^offabäuö  fcf)(ug  boö  fprifc^e  ipeer  bei  Gmmauö; 

im  ̂ erbfl  165  tarn  ßpfiaö  fetber  mit  ftörferer  'SRac^t,  ober  Suboö  fc^Ing  i^n  bei  ̂ et^^jur, 
unb  £t)fioö  ging  nocl^  2lntioc^ien  jurücf.  ̂ ei^t  fonnte  ̂ ubog  3erufa(em  mieber  befe^en,  menn 
er  and)  bie  23urg  nic^t  nef;men  fonnte,  in  bcr  ficl^  bie  fprifc^e  ̂ efa^ung  f;iett.  Sr  fleKte 
ben  ;3af)oebienjl  rcieber  ̂ er,  ber  ©reuel  ber  ̂ ßerraüflung  mürbe  entfernt  unb  ouc^  ber  gonje 
SSronbopferoItor  je^t  niebergeriffen,  an  feiner  ©teile  er^ob  fic^  ein  neuer,  unentroeif^ter.  Der 
Stempel  fetber  mürbe  neu  gemeif^t,  genau  brei  i^abre  nad)  feiner  (!ntireif;ung  burc^  baö  erfie 

^eibnifcf)e  Opfer,  om  25.  Ä'iöleo  beö  ©eleufibenjaf^reö  148,  im  Dezember  165  0.  ©br. 
3um  S3ormunbe  feineö  @of}neö,  beö  jlnaben  Slntioc^oö  V  dupator,  l^atte  Spip^aneö 

nic^t  ben  £pfiaö  bejieUt,  fonbern  ben  ̂ f)i(ippoö,  aber  Spfioö  tie§  ben  ̂ bi'ippo^  nic^t  beran 

unb  bef;auptete  fic^  aU  3fleic^öoerrDefer.  ̂ !ö  ;^ubaö  im  ̂ a^xe  163  bie  23urg  t>on  ̂ erufatem 
belagerte,  gog  gpfiaö  herbei  unb  fcl^Iug  bie  ̂ uben,  aber  er  oerfotgtc  feinen  @ieg  nicf;t,  fonbern 
megen  feineö  5Rebenbuf;Ierö  ̂ fjilippoö  gerDÖbrte  er  ben  Su5)en  grieben  unb  freie  Sluöübung 
i^reö  jluttuö.  ̂ n  fünf  ̂ o^ren  ̂ atte  bie  jübifc^e  ßr^ebung  hai  erreirf;t,  in  ber  gotge  ̂ ot 
fein  ©eleufibe  ben  jübifc^en  .^ult  mef^r  ongetaftet.  Die  ̂ uben  blieben  Untertanen  ber  ©e^ 
leufiben,  aber  in  i^rer  Sfleligion  blieben  fie  je|t  unangefochten.  2)er  5Waffabäer  unb  bie  ©einen 
Mmpfen  feit  163  nic^t  me^r  für  bie  ̂ reibeit  i^reö  ©laubenö  unb  i^reö  ̂ ultuö,  bie  f)abcn 

fie  alle,  fonbern  nunmel^r  für  bie  Befreiung  oon  ben  ©prern,  oon  ber  ̂ errfc^aft  bcr  @e= 

leuHben,  unb  für  bie  politifc^e  ©elbfiänbigf'eit;  aber  eö  foHte  noc^  über  jmanjig  „^öf^re  bauern, 
biö  fie,  im  Qa^re  141  v.  ßf;r.,  biefeö  i)oi)e  3»^^  erreichten. 

©emetrioö  I  fe|te  ben  3uben  jum  ßtbnarc^en  unb  ̂ o^enpriefter  nac^  bem  ̂ lobe  beö 
^o^enpriefierö  93?eneIooö  natürlich  nic^t  ben  ̂ ubaö  ?9kffabäuö,  ber  niemalö  ̂ o^erpriefler  mar, 
fonbern  einen  SO^ann  auö  bem  ölten  ipaufe  ber  y^obenprieftcr,  ben  ̂ Q^im/  fcer  aber  lieber  auf 
ben  griecl^ifc^en  Flamen  Sllfimoö  ̂ orte.  2Iucf)  bie  (Sf)afibim,  bie  frommen,  erfannten  i^n  alö 

^o^enpriefter  an,  nur  nic^t  3ubaö  unb  bie  ©einen,  ^uboö  befämpft  ben  Sllfimoö,  unb  2)eme; 
trioö  I  fenbet  gegen  ̂ ubaö  ben  Dlifanor,  ober  im  Wläv^  161  fc^lug  i^n  ̂ ubaö  in  ber  großen 

<^d)lad)t  oon  Slbafo,  in  ber  D^ifanor  feinen  Zot  fanb.  Slber  Semetrioö  I  naf;m  biefe  ̂ Rieber; 
löge  nic^t  ̂ in,  er  fonbte  mieber  ein  gro^eö  ̂ ?eer,  unter  23afc^ibeö,  nac^  Suböa,  unb  im  grü^^ 
ja^r  160  befiegte  25afcf>ibeö  ben  ̂ u^oö,  ber  Sl^offabäer  fiel  in  biefem  .Kampfe. 

33alb  borouf,  im  So^re  159,  florb  ber  ̂ o^epriefter  Sllfimoö,  mer  fein  9Roc^folger  mürbe, 
ifl:  unbekannt,  fieser  feiner  Don  ben  ©öf;nen  beö  ?Okttat()iag.  Slber  ̂ onot^an,  ber  jüngfie  ©o^n 
beö  ?Kottot^iaö,  ber  S3ruber  beö  3ubaö  9}iaffobäuö,  tie§  fic^  in  5)kcl^moö  nieber  unb  orgonifierte 
bort  eine  SRcbenregierung,  er  fing  an,  boö  5ßotf  ju  richten  unb  lie§  bie  ©ottlofen  auö  ̂ öroel 
fc^minben.  Sieben  bem  offisicUcn  ̂ of;cnpriefier  mu^  er  eine  ?9^acf;t  gemefen  fein,  fonfl  märe 
er  in  ben  fprifc^en  X^ronftreitigfeiten,  bie  nun  folgten,  für  bie  Parteien  o^ne  23elang  gemefen. 

©egen  ben  ̂ rötenbenten  3(leranber  '^aiai  fuc^te  ber  legitime  ̂ önig  Semetrioö  I  ©oter  fic^ 
auf  3onatf;an  ̂ u  fiü^en,  er  gefiiattete  i^m  eigene  S^ruppen  ju  b'^^ten,  unb  im  '^ai)te  152 
fiebelte  3onatf;on  noc^  ̂ erufolem  über;  in  ber  ̂ urg  lag  immer  noc^  bie  feleufibifc^e  33cfa|ung. 
£)emetrioö  I  ̂ atte  bie  Srf;öbung  beö  ̂ onotl^an  begonnen,  aber  Slleranber  S3alaö  überbot  unb 

ftoc^  i^n  ouö,  im  .^erbfte  152  ernonnte  er  ben  3onat^on  jum  ̂ obenpriefter,  unb  im  3a()i"e  150, 
olö  ©emetrioö  I  i^m  unterlegen  mor,  aud)  nod)  jum  ©trotegen  t»on  ̂ uböo.  ̂ önig  ©emc- 
trioö  II  5Rifotor  vergrößerte  il;m  noc^  fein  ©ebiet  burc^  brei  famaritanifc^e  S)e3irfe,  unb 
feinen  älteren  Sruber  ©imon,  ben  jmeiten  ©of;n  beö  5[Rattatbiaö,  ernannte  Äbnig  2^ri)pf;on  jum 
©trategen,  oon  ber  tprifcben  Leiter,  einem  5ßorgebirge  jmifcf^en  Xproö  unb  ̂ tolemoiö,  biö 
jur  ägt)ptifrf;en  ©renje.  ©0  maren  bie  beiben  moffabäifc^en  23rüber  in  bie  f;öcl;fle  ©pbäre 
ber  fprifc^en  3^eicl)öoermaltung  eingetreten,  ober  bie  2)oppe(ficllung  3onotf;anö,  ber  geiftlicbe 
unb  meltlirf;e  ©cmolt  vereinte,  mürbe  bem  Könige  S^rppbon  bocf)  bebenflic^,  burc^  Jipintcrlift 

bemäcf)tigte  er  fic^  im  "^a^xe  143  ju  ̂ tolemaiö  feiner  ̂ erfon  unb  lie^  il;n  fpäter  in  ber 
9^äbe  von  23aöfamo  ermorben;  von  ben  ©öbnen  beö  50Jattatbioö  mar  je^t  nur  noc^  ©imon 
über,  ©imon  vollenbete  boö  ®erf  beö  ̂ onotbon  unb  bie  25efreiung  i)c^  jiübifcl)en  S3olfeä 

von   ber  ̂ errfc^aft  ber  ©eleufiben;  er  fcl)lo§  fic^  mieber    an  2)emetrioö  II  9lifator   an,   unb 
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^Dtunjen  t»cr  ?0?affa6acr. Criciinalc  im  fKc\i.  Wün^fabinctt  ,^ii  9?cdin. 

fciefcr  ernannte  i^n  jum  y;^c(Knpvicjler;  im  ̂ (\t)ve  142  gen)öf;rte  er  ben  ̂ uhcn  bie  Steuers 

frei()eit,  baö  '^od)  ber  ipeibcn  »r>ar  oon  S^raet  genommen.  3ni  50?ai  141  befreite  ©imon  aud) 
bie  25urg  Se^'ufalemö  t?on  ber  fi)rifc^en  Sefa^ung,  bie  feit  2(ntioc^oö  Spipf;aneö,  feit  168  o.  Sf;r. 
bort  gelegen  Tratte,  unb  im  ©eptembcr  beöfelben  3ot)reö  141  o.  Ef)r.  befc^to§  eine  gro^e  SSers 
fonimlung  ber  ̂ rieftcr  unb  beö  53oIfeö  unb  ber  Dberflen  bcö  S^olfeö  unb  ber  5ßorne(miften 
beö  Sanbeö,  ha^  ©imon  für  immer  if)r  2lnfüf)rer  unb  ̂ of;erpriefier  fei,  biö  ein  gtaubf;after 
^rop^et  Quffiebe,  bfl§  er  if)r  gelb^err  fei  unb  il)m  bie  ©orgc  für  boö  Heiligtum  obliege,  unb 
bo§  i^m  oor  oHen  gef;orcF)t  werben  folte:  fo  würbe  (Simon  jpo^erpriefier,  Stratege  unb  ̂ tf;narc^ 
ber  3uben.  ©ie  ©pnafiic  ber  ̂ oömonäer  wor  gegrünbet,  fie  trägt  if;ren  5Ramen  wof»!  noc^ 
einem  Sl^men  ̂ asmonai.  Die  ̂ üHe  ber  geifilicf^en  unb  tt)eItIifF)en  ©ewalt  roar  in  ber  ̂ anb 
he^  maffobciifcl^en  Xpoi^enpriefierö  unb  (5t[)narcben  vereinigt.  T)cn  ̂ urpur  unb  bie  golbene 

Spange  I^atte  Simon  im  Safere  141  angelegt;  fein  Sntel  SIriftobut  I  wanb  im  '^ai)ve  104 
qU  ̂ önig  baö  Siabem  um  feine  Stirn. 

©ie  (Jr^ebung  gegen  bie  Seleufiben  unb  bie  großen  9}?offab(ier  l^aben  für  bie  3uben  eine 
neue  5^1*  ̂ ^^  Slu^meö  unb  ©tanjeö  ̂ eraufgefüf)rt,  bie  ber  beö  1)ax>ib  unb  Salomo  nic^t 
nacbfiebt,  aber  erbalten  bot  bie  Erinnerung  an  jene  gro^e  3^it  unb  i^re  großen  gürflen  nicf)t 
bie  St)nagoge,  fonbern  bie  Jlirc^e,  bie  unö  bie  ?0?affaböerbüc^er  aufberoo^rt  ̂ at;  in  ber 
jübiffl^en  S^rabition,  im  ̂ almub,  finb  bie  5[Raffabcier  roie  in  einer  53erfenfung  oerfcl^wunben. 
Um  200  nac^  (5f)r.  fanb  bie  münblic^e  @efe|kf)re,  bie  9}Zifcf)na,  ta^  neue  Corpus  iuris  civilis  et 

canonici  ber  3uben,  burcf)  dlabhi  '^nha  ̂ a;5Rafi  feine  3Rebaftion;  unb  in  ben  patäfiinifc^en 
unb  babplonifc^en  Scfjulen  fcf){offen  fitf>  bie  Kommentare,  bie  paläftinifc^e  unb  babplonifc^e 
©emara  an,  bie,  wobt  im  vierten  unb  fünften  ̂ o^r^unbert,  fic^  ju  ber  £e^re  ber  beiben 
2!atmube  jufammenfcf^Ioffen.  3n  ibnen  ̂ at  eine  engf^erjige  Sntwicflung  bie  23egrünber  ber 
neuen  jübifc^en  ©rö^e,  bie  ?9?affabcjer,  burcl^  Ignorierung  öuögefc^ieben.  @ewi^  waren  biefe 
?0?affaböer  im  @egenfaf3  gegen  ben  .T^etteniömuö,  burc^  bie  Steaftion  gegen  if)n  emporgefiiegen, 

aber  bie  jübifc^en  dürften  lebten  in  'ber  2öelt  unb  mußten  mit  if>r  rechnen.  Sie  f;oben  bem 
oorne^men  ̂ ubentum  jener  Xa^e  eine  gewiffe  2BeUförmigEeit  unb  greif^eit  ber  2(uffaffung  gegeben, 
wie  fie  fic^  bei  ben  Sabbu^äern  äußert:  aber  im  ©egenfa^e  ju  ben  t>ornef;men,  weltlichen 
Sabbujäern  fam  bie  bemofratifc^^nationole  Partei  ber  ̂ ^arifäer  auf,  bie  jugleic^  bie  2(b= 
fc^lie§ung  gegen  alleö  grembe  unb  bie  Slbfonberung  ber  Suben  oon  ben  5ßölfern  vertrat 

unb  burc^fe^te.  ©ie  ̂ f;arifäcr  aber  fiegten  unb  beftimmten  bie  innere  Entwidlung  beö  Rubens 
tumö,  im  S^almub  famen  fie  jum  ©orte,  unb  im  ̂ ubentum  ber  Xalmub.  Qx  f)at  tai  Rubens 
tum  alö  SReligion  unb  bamit  aucl^  olö  5ßolf  jufammengef;alten  unb  erhalten,  aber  burc^  bie 
Srflufiüität,  bie  er  forbert  unb  beforbert,  auc^  oiel  Scl)wereö  über  bieö  53olf  gebracht.  Seit 
länger  aU  einem  S^^r^unbert  ̂ at  baö  3ubentum  begonnen,  in  ben  53ölFern,  ben  ̂ Rationen, 

aufjuge^en,  bie  eö  beherbergen,  eö  ifi  eine  Entwicklung,  bie  oon  ben  3ut)en  felber  burcf;auö 

nic^t  allgemein  gewünfcl)t  wirb,  aber  wo  fie  burc^bringt  unb  fic^  burcl)fe|t,  l^at  bie  Erflufi= 
üitöt  bcö  Xalmub  bereite  weichen  muffen.  S)ie  ®iffenfcl)aft  beö  Si^almub  unb  feine  friti[cl;e 
5ßerwcrtung  für  bie  9kligionggefc^icl)te  unb  5Beltgefcl)ic^te  fie^t  nocf)  in  ben  erflen  2lnfängen, 
aber  fie  ̂ at  unleugbar  ̂ ufunftj  in  ber  SÖiffenfc^aft  wirb  fic^  f;alten,  rva^  im  £eben  untergeht. 
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SIber  bo§  atte  ©efc^ic^te  unb  neue  @efcf)iff)tc  ouf  baö  engfte  ̂ ufanuiiengc^ören  iinb  ficf;  in 
^ern  unb  ffiefcn  berühren,  ba^in  meijl  unö  ouc^  ber  Xolmub  unb  boö  ̂ ubentum.  I^ic 

grage  [eineö  2Iufgef)enö  in  bcn  Sßölfern  jle^t  nic^t  nur  je^t  miebcr  im  gluffe,  fie  rcor  eine 
groge  amf)  ber  ̂ etlcniftifc^en  ©efc^ic^te.  2II(er  SBo^rfc^einlic^feit  nad)  mxh  in  ber  ©egenn^art 

bie  2Intn)crt  onberö  auöfatlen  aU  in  ben  S^ogen  beö  Slntioc^oö  (Jpip^oneö  unb  ber  '^aUabäer. 
2)aö  paläfiinifc^e  ̂ ubentum  beö  ̂ eKcniömuö  unb  ber  giömerjeit  ̂ at  fic^  obgefc^toffen,  ober 
tro^bem  eine  unioerfale  ̂ irfung  ausgeübt,  on  bie  eö  nic^t  backte  unb  bie  cö  niff)t  tioUte: 
im  ß^rifientum  unb  in  ber  ̂ irc^e. 

18.  T)cv  Untergang  ber  ̂ Intigoniben,  ber  Jall  wn  ̂ avtija^o  unb  ̂ lorinff). 

2Intiocf>oö  ©pip^aneö  unb  Suboö  5i}?affabQuö  finb  Snbiöibualitöten,  bie  unö  aH  folcbe  ents 

gegentreten,  unb  an  ̂ erfönticl^feiten  f;at  eö  in  ber  ̂ ^e!t  beö  ̂ elleniömuö  feit  ben  2agcn 
2IIeranberö  nicf)t  gefef;It;  aud)  in  ber  Qltgriecf)ifd)cn  ©cfc^irf^te  unterfcbeiben  \v\t  bie  5D?enfcbcn 
feit  ben  S!ogen  ̂ efiobö,  fie  unterfc^eiben  fic^  üoneinanber.  2)em  gegenüber  bietet  bie  altrömifc^e 
©efc^ic^te  unö  nur  Sippen,  feine  ausgeprägten  ̂ erfönlic^fciten,  unb  eö  liegt  taß  fc^merlicf) 
gonj  allein  an  ber  ̂ rt  ber  Überlieferung;  eö  fc^cint  üielme^r,  bo§  bie  römifc^en  ?Könner  ber 

atten  '^cxt  einanber  im  ganjen  ö^nlic^er  iraren,  aU  ibre  griec^ifcf)en  3<^'tgenoffen.  X)\e  erfte 
marfa.ite  ̂ erfönlicf)feit  ber  altrömifc^en  ©efcf)ic^te  ge()ört  ber  ̂ eit  beö  großen  <Samnitevfriege5 

an,  eö  ifi  2lppiuö  Slaubiuö,  ber  gemaltige  Senfor  beö  '^a\)ve€  310  o.  (li)i\  Unb  bann  fe^It  cö 
in  9Iom  an  ̂ nbiioibuen  lieber  biö  auf  ̂ .  glaminiuö  unb  auf  ̂ .  (Cornelius  @cipio, 
ben  älteren  2ifrifanuö;  oon  ba  ah  aber  begegnen  fie  unö  in  reicher  gütle.  S3oran  liegt 

baö?  ̂ \d}t  nur  baran,  ba§  bie  gleichzeitige  @efc^ic^tfcf)reibung  in  literorifc^er  gorm  jie|t  ein; 
fe^t,  fonbern  bie  ̂ en\d)cn  finb  anberö  geworben  unter  bem  Sinftu^  ber  griecbifcf)en  SSilbung, 
bie  in  9^om  einbringt;  fie  ̂ at  bie  Sflömer  inbiüibuaüfiert,  fie  bat  auc^  ©egenfä^e  gefc^affen. 
gafi  noc^  inbiüibuelier  aU  bie  glänjenben  giguren  eines  ©cipio  unb  glaminiuö  erfc^cint  unö 
bie  fnorrige  ©efiatt  beö  alten  (^ato  in  i^rer  bobenfiänbigen  UrJDiicf)figfeit;  fie  roiberfirebt  bem 
ypelleniSmuö  unb  rairb  tod)  mtev  Sitlen  oon  if;m  ergriffen.  5}iit  ganjem  Jperjen  ̂ oftet  er 

an  ber  hergebrachten  b^iriiifc^^"  ̂ fi't  unb  @itte  unb  ifl  bem  neuen  3Öcfen  abgeneigt,  »rie 
bie  ©cipionen  eö  oerförpern;  unb  binjuFommt  fein  ?[Ri§trauen  gegen  biefe  üorne^men  Seute. 
Sr  voav  felber  feiner  ©eburt  nac^  fein  23auer  mel^r,  aber  bäuerticl^e  Slrt  lebte  fräftig  in  i^m 
fort,  er  flieg  i)ö^ev  oon  ©tufe  ̂ u  ©tufe  unb  ifi  in  ben  (e|ten  Sabren  feineö  £ebenö  roo^t  ber 

mäcf;tigfle  ?[Rann  ber  3BeIt  gemefen,  aber  ein  23auer  ifl  er  geblieben  biö  jum  legten  2(tem; 
juge,  ein  23auer  in  aller  feiner  3^iicf)tigfeit  unb  mit  allen  feinen  @cf)mäc^en. 

5Rac^  bem  ̂ annibalifcf;en  jlriege  be^errfc^te  ̂ ubliuö  ©cipio  ben  @enat,  fein  (Jin; 
f(u§  roar  eö,  bem  man  folgte,  raenn  man  bcn  ©labrio,  rcenn  man  feinen  33ruber  2uciuä 
(Scipio  unb  if^n  felber  mit  bem  Kriege  gegen  2lntiocf)oö  betraute.  Soto  unb  ̂ .  ©cipio  n^aren 

fafi:  oon  gleicl)em  Sllter,  Sato  im  3cif)te  234  t>.  <5^r.  geboren  unb  ©cipio  ido^I  ein  '^ai}v  friil)er, 
ben  ©cipio  rief  ein  gro^eö  Äommanbo  fc^on  im  3ö^re  211  nac^  ©panien  unb  205  o.  (5br. 
würbe  er  ̂ onful,  (5ato  erft  ge^n  ̂ a^re  fpäter,  im  Sa^re  195.  ©ie  ©egenfci^e  bciber  befianbcn 

frf;on,  alö  ber  Äonfutar  ßato  im  '^ai)vc  191  aU  ̂ riegötribun  unter  ©labrio  nac^  ©riecbenlanb 
mitging,  unb  nac^  bem  Kriege  begann  ßato  bereite  im  ̂ a\)ve  189  ben  Jlampf  gegen  ©labrio, 
bem  nad)  groei  3öf;ren  ber  gegen  bie  ©cipionen  felber  folgte.  So  ̂ anbette  fic^  babei  um  bie 
93eute  auei  bem  Kriege  gegen  2lntiocl>oS  unb  um  bie  Se^ie^ungen  beö  ̂ .  ©cipio  ju  bem 
Könige.  Sie  Dppofition  gegen  bie  ©cipionen,  beren  «Seele  (5ato  war,  operierte  mit  ber  (Bc- 
roalt,  ju  bitten,  ju  multieren,  wie  bie  Xribunen  unb  bie  plebejifcl;en  5ßoiföoerfammlungen  fie 

befa^en.  5Ber  will  behaupten,  ha'^  bie  Scipionen  fic^  an  ber  ̂ eute  nic^t  perfönlicf)  bereicbert 
^aben?  Sßöllige  ̂ ntegritöt  auf  biefem  ©ebiet  ifi  etwaö  ?Reueö,  baö  ̂ eifpiel,  baö  bie  ̂ reu^en 
1864  unb  1866,  baö  bie  Seutfc^en  1870  gegeben  ̂ oben,  ift  in  biefcr  ®eife  früf;er  nocb  faum 
bagewefen,  unb  fogar  bie  rein  jurifiifc^e  Beantwortung  ber  ̂ rnge,  wai  benn  eigentlicb  um 

190  0.  G^r.  rüdfic^tlic^  ber  23eute  recl)tcnö  war,  wirb  bnburcf;  crfcbwert,  ta^  biefe  ?3rage  gc; 
cabe  bei  ber  cause  celebre  ber  ̂ rojcffe    gegen    bie   (Scipioncn    ivol;!    ̂ um    crftennuil  cufge^ 



Original  im  Soucre  iu  «Pariö 





T>ct  Untergang  bi-v  -Jlntigcnibcn,  bcr  gaU  öon  ilovtfjago  unb  ilorintl^.  441 

u^orfcn  TOurbe.  €ö  umvcn  poHtifc^c  ̂ Pro^cffe,  mit  bcr  5Ib[icf;t  unternommen,  bie  ©cipionen 
§11  fompromitticren  unb  ju  [lürjcn.  Unb  Cato  erreichte  feine  3(bfirf)t.  3m  ̂ (i\)xe  184  mürbe 
5^.  ©cipio  verurteilt  unb  oor  ber  3(b[iir;runß  inö  ©efängniö  nur  burcf;  bie  3nterce[fion  beö 
Tribunen  Zu  ©emproniuö  ©racc^uö  gerettet.  Die  @acf;e  gegen  ̂ .  ©cipio  mürbe  nirf)t  meiter 
5)erfolgt,  ober  ouc^  er  mar  politifcf;  befeitigt;  ßato  aber  mürbe  ßenfor  unb  nof^m  aU  foIcf;er  bem 
2.  ©cipio  ba{^  9utterpferb.  ̂ .  ©cipio  »erlief;  3Rom  unb  jog  ficf)  auf  feine  SQxUa  bei 
^iternum  in  (Jamponien  jurürf,  bier  ifl  er  bereite  183  gcflorben,  im  52.  ̂ o^re  feineö  2((ter^. 

2(uc^  nicbt  im  Xobe  molltc  er  nocb  'Siom  jurüdf,  er  üerbot  feiner  ©emoT^lin,  feine  ©ebcine  in 
bcn  römifcf^en  ©cipitMicngrobern  beijufc^en;  om  ©tranbe  üon  Siternum  mürbe  ber  33cfieger 
X^'annibatö  begraben. 

Sltö  ber  Tribun  S^iberiuö  ©racc^uö  gegen  bie  5Ser^aftung  beö  ß.  ©cipio  intercebierte,  er; 
Flärte  er,  er  fei  ben  ©cipionen  oerfeinbet  unb  motte  eö  bleiben,  aber  bie  S^oc^ter  beö  Slfrifonuö 
»ermäf^fte  ficf)  if)m  nac^  bem  Zohc  beö  53aterö:  eö  ifl  Cornelia,  bie  SDiutter  ber  ©roccOen. 

3m  fetben  3ö^re  mit  ̂ .  ßornetiuö  ©cipio  2(frifanuö,  im  3of)vc  183,  florben  Xpannibot 
unb  ber  5(rf)äcr  ̂ f^itopömen;  eö  ifl  baö  3af;r  ber  brei  gro§cn  2^oten. 

©ie  5luöUefcrung  Xpannibalö  f;atten  bie  9^ömcr  beim  grieben6fcf)Iuffe  oon  STntioc^oö  üer; 
langt,  aber  Slntioc^oö  ̂ otte  if;n  nacf)  ̂ reta  entfommcn  laffcn,  unb  üon  ba  quo  mar  er  ju 

SKön'xQ  ̂ rufiaö  oon  23itf;i)nien  gegangen;  a(ö  gtamininus  auc^  f^ier  feine  2(uö(ieferung  begehrte, 
tötete  ̂ onnibal  ficl^  burc^  ©ift. 

2Öenn  bie  Slömer  if)re  @iege  im  Drient  aucl^  ju  feinen  Sanberoberungen  benu^t  l^atten, 

fo  be^errfc^ten  fic  ibn  boc^  burcf)  ibren  (^"inffu^. 
2(uö  ber  griec^ifc^en  ̂ olitif  entfernt  unb  tro^  feinest  23er^altenö  im  jlriege  gegen  5Intioc^oö 

oon  ben  STtomern  qucI^  in  2f;rafien  nicf)t  entfcbäbigt,  fann  ̂ önig  ̂ ^ilipp  üon  SJJafebonien 
bauernb  auf  9larf;e  unb  rüftete  jum  jtricge  gegen  9tom,  bie  3^ömer  mottten  i^rerfeitö  ben 
.ilrieg  bereite  im  3a^re  183  eröffnen,  aber  bem  Könige,  bem  bie  Sage  augenbticfiic^  nic^t  ge^ 
eignet  fcbien,  gelang  eö,  burc^  feinen  ben  övömern  genehmen  @o^n  ©cmetrioö  ben  ̂ rieben 

bamofö  nod)  ̂ u  erhalten.  ?Rirf;töbePomeniger  rüftete  er  mciter,  militärifc^  unb  finanjiett  he= 
reitete  er  fic^  auf  atteö  üor  unb  gebacf;te,  bie  ©onauüölFer,  in  erfter  Sinie  bie  23aftarner,  auf 
Statten  toö^utaffen;  ba§  bie  römifc^e  ©rünbung  Slquitejaö  im  ̂ a^re  181  fotc^en  ̂ tänen 

entgegenmirfen  fottte,  ift  ntc^t  unmögtic^.  '^m  So^re  179  ftorb  ̂ önig  ̂ ^itipp,  o^ne  jur  ̂ e- 
\)anct)e  getaugt  ju  fein;  i^m  fotgte  nicf)t  fein  oon  ben  Slömern  begünftigter  jüngerer  @o^n  ©emetrioö 

—  fein  53ater  ̂ atte  if)n  bereite  im  3ö^re  181  ̂ inric^ten  laffen  — ,  fonbern  ̂ erfeuö;  er  über; 
naf)m  ein  auögejeicl^neteö  ̂ cer  unb  bie  beften  ginan^en.  X\önig  ̂ erfeuö  fucf^te  53erbinbungen 

in  ber  «Stoatenmett  beö  ̂ etteniömuö  unb  er  fanb  fie  auc^  in  ̂ ettaö,  bie  9^ömer  fingen  an 
ju  fürchten,  er  bebrot)e  i^re  Hegemonie  über  bie  ©riecben;  gegen  if;n  f^el^te  ̂ önig  Sumeneö  II 
üon  ̂ ergamon,  ber  172  3ftom  befuc^te,  unb  bie  9iömer  entfct^toffcn  fict)  jum  Jlriege,  ben 
^erfeuö  nic^t  me^r  abjumenben  t>ermocf)te,  er  begann  im  Safere  171.  (Jumeneö  unb  ̂ önig 
^rufioö  üon  23it^pnien  untcrfiü^ten  bie  9lömer,  ̂ önig  @entf;ioö  oon  ̂ tlpricn  ben  ̂ erfeuö. 
Sie  (Jntfc^eibung  bracl^te  crfl  ber  jtonfut  beö  3a^reö  168,  S.  5tmitiuö  ̂ outtuö,  ber  23efiegte  üon 

(5onnä  mar  fein  33ater.  2tm  22.  3uni  168  o.  St;r.  mürbe  ̂ erfeuö  bei  ̂ ^pbna  oottftänbig 

gcfc^tagen  unb  in  ©amotf^rafe  gefangen  genommen.  3m  'Sai)ve  167  führte  ̂ auttuö  i^n  in 
9^om  im  S^riump^e  auf,  er  mürbe  in  2(tba  am  guciner  @ee  interniert  unb  ift  165  bort  ge; 
ftorben.    T)a^  mar  ber  Sluögang  ber  2lntigoniben. 

50iafebonien  teittcn  bie  9^ömer  in  vier  9tepubtifen,  bie  fein  Commercium  unb  fein  Sonnu= 
bium  miteinanber  trotten,  auc^  boö  ittt)rifc^e  (Gebiet,  boy  ,^önig  ©entbioö  an  bie  9^ömer  t?er= 
loren  l^atte,  mürbe  in  brei  ©taaten  gefpalten. 

9l^oboö  ̂ atte  ficl^  unterfangen,  einige  ?0?onate  vor  ber  (£c^(arf;t  i^on  ̂ pbna  ben  ̂ rieben 
üermittetn  gu  motten,  unb  mu§te  je^t  bafür  bü§en,  obiro^U  e^  nict)t  für  ̂ erfeuö  eingetreten 
mar.  @ogar  (5ato  nat;m  fijb  ber  9^^obier  an,  tro|bem  üertoren  fie  il^re  23efi^ungen  an  bcr 
farifcl^en  Xlüfte.  3tuc^  ber  oc^äifc^e  23unb  ̂ atte  fict)  ben  9^ömern  gegenüber  forrcft  ücr^otten, 
tro^bcm  mürben  on  taufenb  angefet^ene  Stc^äer  ber  ̂ arteinat)me  für  ̂ erfeuö  üerbäc^tigt, 
fie  gingen  nacf)  9tom,  um  if;re  Unfct;utb  nac^jumeifen,  mürben  aber  atö  ©eifetn  feftget;atten 
unb   in    ben    itatifct)en    ©tobten  interniert,     ̂ otpbioö,    ber    @ot;n    beö    act)Qifc^en    Strategen 

Belt3cfcl)td)te,  ?lltfrtiim.  50 
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Spfortaö,  f;atte  bereite  in  ©riecl^entonb  SSejic^ungen  511  bcn  ©ö^ncn  fceö  5Imi(iuö  ̂ oultuö  gcs 
jronncn,  befonberö  ju  ̂ ubliuö,  ben  ̂ auHuö  bem  finbcrtofen  (Sohne  beö  (£cipio  2lfnfanu6  jur 
SIboption  übcrioffen  l^otte,  eö  ifl  ©cipio  ̂ miUanuö,  ber  fpotere  Slfrifanuö  minor;  eben  biefe 
SSejief^ungen  !anien  bem  ̂ oIt)bioö  ̂ ugute,  er  burfte  in  Slom  felber  bleiben,  er  njurbe  ein 
greunb  beö  ©cipionenfreifeö,  ein  23emunberer  beö  römifc^en  ©taateö  unb  feiner  2(riflofrQtie. 

Die  25eitte,  bie  ̂ Imiliuö  ̂ auüuö  quo  9}?afebonien  i^eimbroc^te,  njor  fo  beträchtlich  unb 
übte  einen  folc^en  ̂ influ^  auf  bie  römifcf)en  ginanjen,  bo§  bie  birefte  ©teuer  bcö  S^ributum 
Don  ben  r6mifcf)en  SSürgern  binfort  nicf>t  mebr  erhoben  raurbe. 

©er  %a\l  SDJafebonienö  önberte  auc^  bie  SSejie^ungen  Slomö  ju  ̂ art^ogo.  «Seit  ber 

g{ucf)t  y;)annibalö  auö  Äortf^ago  com  '^a^xe  196  iDoren  bie  SSe^ie^ungen  ber  9lömer  unb  ̂ ars 
träger  gute,  bie  ontirömifc^e  Partei  in  ̂ Qrtf)ago  roor  bamit  inö  ̂ Hintertreffen  gefommen, 
man  üerfionbigte  ficf)  miteinanber,  n^eü  bie  materiellen  3ntereffen  babei  gebieten,  ber  Xpanbel 
unb  S>of)Ifi:anb  oon  ̂ ort^ago  na^m  n?ieber  einen  gewaltigen  SUiffc^raung,  aucf)  3tatifer  liefen 
ficl^  beö  y^anbelö  it»egen  in  jlartl^ago  nieber,  eö  roar  noc^  immer  bie  größte  XponbeBftabt  im 
Sefien.  21m  jlriege  beö  2(ntioc^oö  ̂ atte  ̂ artf^ago,  trog  Xponnibal,  ficf)  nic^t  beteiligt,  man 

blieb  nocf)  über  20  '^a\)xe  miteinanber  auf  gutem  "^u^e.  ©olange  3)iafebonien  beftanb,  fo; 
lange  ?i}?afebonien  unb  jlart^ago  fic^  miteinanber  oerbünben  fonnten,  tat  man  gut,  bie  ̂ ors 

träger  nicf;t  ju  reiben.  SIber  mit  ber  ©cf)Iac^t  oon  ̂ pbna  fam  über  bie  Sflömer  bag  ©efül^I 
ber  2inmact)t,  unb  fie  traten  nun  überalt  mit  oollenbeter  9^üclfficf)töIofigfeit  auf;  auc^  ber 
romifc^e  jlaufmann  lüurbe  bem  ilonfurrenten  gegenüber  je|t  brutat. 

5öol^t  vrar  in  9iom  mit  ̂ Imiliuö  ̂ auUuö  bie  Partei  ber  ©cipionen  roieber  l^ocf)ge!ommcn, 

aber  ber  macbtigfie  2}?ann  im  ©enote  mürbe  hod)  ber  attc  (5ato;  unb  eö  mar  ein  Unglüd  für  ̂ ar; 
tf)ago,  hü^  eine  ©eianfctfcf)aft,  mie  eö  fc^cint,  im  ̂ a^ve  157  ben  (Soto  perfönlic^  nac^  ̂ ar; 
t^ago  führte,  ̂ pier  festen  i^n  bie  23Iüte  ber  ©tabt,  if)r  S^eic^tum  unb  if)re  Slüfiungen  in  (5r; 
flaunen,  je|t  cntfianb  in  if;m  ber  ©taube,  ilart^ago  fei  noc^  immer  eine  bro^enbe  @efaf;r 

für  Slom,  auö  biefem  ©runbe  f;ielt  er  je^t  bie  ̂ ^i'fto'^i-'nB  ̂ Of^  ̂ artl^ogo  für  notmenbig  unb 
bracl^te  feine  Überzeugung  im  Senate  bei  jeber  m5gtict)en  ©etegenheit  in  feinem  ceterum 
censeo  gum  Stuöbrucf.  ©er  jlonfut  präfibierte  im  Senat,  ober  er  ficttte  feinen  Stntrag,  boö 
2lntragörecl)t  fianb  üietme^r  ben  einjetncn  Senatoren  §u,  bie,  üom  ̂ räfibenten  beö  Senate 
um  i^re  ?OJeinung  befragt,  mit  einem  eintrage  antmorteten.  Unb  jebcm  eintrage  Ratten  fie 
boö  Siecht,  meitere  Einträge  beizufügen.  S}?an  »ergegcnmartige  fict)  ben  ̂ inbrucf,  roenn  ein 
5[Rann  mie  (lato,  im  Senat  befragt,  feinem  jebeömatigen  eintrage  über  ben  ©egenfianb  ber 
Sageöorbnung  ben  mciteren  Eintrag  auf  ̂ erftörung  ̂ art^agoö  folgen  tie^.  ©enn  boö  bcfagt 
fein  ceterum  censeo:  au§erbem  ftette  ic^  ben  Eintrag  auf  ̂ ^^j^örung  üon  jlortl^ago.  So 
mürbe  benn  ber  otte  Sato  für  ̂ art^ago  jum  ̂ Totengräber. 

Unb  fein  anberer  Totengräber  mar  ber  numibifc^e  ilönig  ?OJafiniffa.  Sr  fc^to^  baö  fartf^a^ 
gifct)e  ©ebiet  boburcl^  ein,  ba^  er  bie  (Jmporien  im  Süben  ber  fteinen  Stirte  befc|te,  unb  bie  Sflömer 
gaben  i^m  im  3cif;re  161  rec^t.  Unb  in  ber  gotge  eif;ob  er  2tnfpruc^  auf  bie  großen  Sbenen 

am  ̂ ^"^agroboö  unb  hat»  ©ebiet  ber  fünfzig  Stäbte  gu  beiben  Seiten  beö  ?5^iif^^^  S^uöca;  mieber 
mürben  bie  9iömer  jur  (Jntfcf^eibung  angerufen,  ̂ ö  begannen  tange  biptomatifc^e  5ßerf)anb: 
tungen,  bie  fct)Iie§tic^  mit  bem  ilriege  enbeten;  ßato  marf  ben  j\art^agern  5ßertragöbruct) 
t>or,  bie  atten  SSerträge  mit  Äart^ago,  bie  ̂ oli)bioö  unö  in  griec^ifc^er  Übcrfe^ung  mitteilt, 
mürben  bamotö  auö  ber  Sc^a^fammer  ber  5lbiten  anö  £ict)t  befcbmoren.  Sc^tie§tic^  ging  bcn 
jlartt)agern  bie  ©ebutb  auö,  unb  fie  verbannten  bie  ̂ reunbe  ?Ü?afiniffaö,  unb  alö  fie  biefer 

borouff;in  ongriff,  mogten  fie  eö,  fic^  ju  ocrteibigen;  unb  ber  l^annibalifc^e  griebe  l^atte 
i^ncn  boc^  verboten,  of^ne  (Jrtaubniö  ber  S^ömer  ̂ rieg  ju  füf;ren!  So  befcf;to§  man  benn 
in  Sflom  im  5a^re  150  bie  ̂ riegöerftärung  gegen  Äortbago.  ©en  ̂ att  ̂ artbagoö  aber  fottte 

meber  ßato  noc^  SDkfiniffa  erteben,  ßato  ftarb  bereite  im  '^üi)vc  149  unb  50?afiniffa  ju  SInfang 
beö  3al)reö  148. 

Um  nacf;  2tfrifa  überjufelen,  gingen  bie  ̂ onfutn  im  ̂ a^xe  149  junäcbfi  nacb  Sicitien, 
nac^  2iti)bäum.  ©ort^in  befct)ieb  ber  jlonfut  5JJaniuö  ?0?aniliuö  ben  im  ̂ ai)xe  150  nac^  feiner 

^eimat  guvücfgefer^rten  ̂ olpbioö,  mof;t  um  ibn  alö  Sngcni^iii'  ̂ ^i  '^^^  Belagerung  .^artt^agoi: 
ju  üermenben,    aber  bcreitö  in  ̂ orfu  erfuhr  ̂ olpbioö,  bie  iVQrtt)ager  t)ättcn  ©eifetn  geftetlt. 
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2)ie  ©tabtmaiiern  üon  Äorintl).    ̂ l)otograpl)ie  t)c^  bcutfcficn  avd)äclcgi[d)cn  3njlitut^  511  'iit\)cn. 

unb  in  ber  5i)?cinung,  cö  roerbe  bocf)  nicftt  311m  jlricgc  fommcn,  fe^rte  ̂ olpbioö  naä) 
bcm  ̂ eloponneö  jurürf.  2(ber  ber  Jlricg  broc^  bennocl^  quo,  benn  bie  in  2(frifQ  getonbetcn 
Äonfuln  Rotten  loon  ben  Äortf^agern  oedongt,  fie  foUten  i^re  6tobt  üertaffen  unb  \id)  an 

anbercr  ©tetle  anfiebeln,  15  Kilometer  t>om  53?eer  entfernt!  3(uf  biefe  3""^"tung  ̂ in  'oex- 

teibigten  [icb  bie  ̂ art^ager  mit  bem  '^Jlutc  ber  SSerjn^eiflung,  unb  amf)  im  3af)re  148  Rotten 
tie  jKömer  rcenig  ßrfolg;  bn  entfc()IoB  mon  [icf>,  ben  ©cipio  5lmiUonuö  für  147  jum  ÄonfuI 
ju  rcoblen  unb  an  bie  @pi^e  beö  ̂ riegeö  ju  fleUen. 

©cipio  ̂ atte  bereitö  im  crflen  ̂ riegöjn^r,  149,  aU  ̂ riegötvibun  am  Kriege  in  2lfrifa  teils 
genommen;  in  biefem  Sommer  149  fucf)te  er  ben  ?0?afiniffa  ouf,  unb  ̂ olpbios;,  ber  injfüifc^en 
ouc^  angelangt  »rar,  l^at  if)n  begleitet.  2sn  baö  3a^r  148  fcf)eint  bie  Srpebition  ̂ u  fatlen, 
bie  ien  ̂ olpbioö  an  ber  afrifanifd)en  jlüfte  burch  bie  Strafe  üon  ©ibraltar  in  ben  2(tlantifcf)en 
Djean  führte.  ̂ uxüäQcf ci}tt,  gehörte  er  bem  Stabe  beö  .^onfulö  unb  ̂ roFonfuIö  ©cipio  an  unb 
na^m  an  ber  23elagerung  ̂ ortl^agoö  147  unb  146  tätigen  SInteil  33ei  ber  (Eroberung  erflieg 
2^iberiuö  @raccf)uö,  ber  fünftige  Sribun,  aU  ber  crjie  bie  feinblicf)en  5}?auern.  2)ie  Stabt 
^artl^ago  mürbe  ̂ erflort  unb  fein  ©ebiet  aU  ̂ roüinj  2(frifa  bem  rßmifc^en  Staate  eingegUebert. 

(Itwa  in  bem  3uli  146  föHt  bie  ̂ erflörung  t)on  ̂ art^ago,  bei  ber  ̂ olpbioö  jugegen 
rcar.  23alb  fe^rte  er  nac^  ©riec^entanb  jurücf,  auci)  über  bie  Eroberung  Äorintfjö,  mo^t  üom 
September  146,  berichtet  er  aU  Slugenjeuge. 

©ie  33er^ö(tniffe  in  5IRafebonien  Ratten  fic^  injmifc^en  burc^  baö  5(uftreten  eineö  ̂ rätens 
benten,  2lnbri^foö,  üerfc^oben,  ber  ficf)  für  einen  So^n  beö  ̂ onigö  ̂ erfeuö  aueigab.  ßr  b^tte 

erfolg  unb  befiegte  bie  9^ömer  im  Sa^re  149,  erft  ber  ̂ rotor  Q.  Sädliuö  9}?etethiö  über; 

rvanh  i^n  148,  quc^  bei  ̂ pbna.  Se^t  normen  bie  3Römer  ganj  9}?afebonien  in  eigene  93er; 

rooltung,  fie  Dereinigten  bamit  Spiroö  unb  ben  baran  grenjenben  ̂ ^eil  ̂ Kprienö,  bie  ̂ roüin^ 

?0?afcbonien  crfirccfte  fic^  00m  ̂ gäifc^en  jum  9lbriatifc^en  3}?eere.  3(uc^  mit  ber  5Iuffic^t  über 

@riecf)enlanb  mürbe  ber  Stott^alter  oon  ?9?Qfcbonien    nac^    bem  forint^ifcf)en  Kriege  betraut. 

r>o* 
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©er  gü^rer  beö  a(hä\\d)en  SSunbeö  mürbe  nocl^  ölrotoö  ̂ ^((opömen.  3n  bcr  ©efc^ic^te 
erfc^cint  er  in  bem  üerf(ärcnben  Sichte,  baö  ̂ olpbioö  über  if^n  Qu^gcgoffen:  wie  rcor  er  rDir!; 
Ii0?  ©ie  in  Safonicn  oon  Äleomcneö  unb  ?Rabiö  freigeloffenen  ̂ eloten  rcurben  im  Saläre 
189  oon  ben  Slc^öern  unter  ̂ f)i{opönien  angemiefen,  biö  ju  einem  bejlimmten  Zage  abju; 
gießen;  bie  jurürfbleibenben  würben  ergriffen  unb  aU  ©Hooen  oerfauft,  eö  roaren  3000.  £)qö 

tat  ̂ f;ilopömen,  fo  fo^  „bcr  Ie|te  ©rieche"  quo.  ©einen  ̂ ^ob  f)at  am\)  er,  rcie  ©cipio  unb 
Xpannibot,  im^o^relSSgefunben.  S)ie  9}kffenier  rüoren  oom  Qcf)Qi[cf;en  ̂ unbe  obgefoKen,  unb 

^pbUopömen,  ber  gegen  fic  jog,  fiel  in  i^re  ipänbe;  fie  ̂ oben  i^n  burc^  @ift  getötet.  S5ei 
ber  Leichenfeier  trug  bie  Urne  mit  ber  Slfc^e  ̂ fjilopömenö  ber  junge  ̂ olpbioö,  beö  Spfcrtoö 
@o^n.  9]acf)  bem  ̂ obe  ̂ ^ilopömenö  rourbe  ßpfortoö  ber  leitenbe  ©tnotömonn  beö  ac^öifc^en 
23unbeö,  er  mar  eö  noc^  ̂ ur  ̂ eit  ber  @cf)loc^t  üon  ̂ t)bna. 

2)ie  DIotmenbigfeit,  auf  Stom  Sfiücffic^t  ju  nehmen,  fonnte  fein  9lea!poiitifer  oerfennen, 
ober  aurf;  bie  größte  ?[)?oc^t  erfc^eint  tnannigfoc^  gebunben  unb  fann  nicf)t  immer  überall  ein; 
greifen;  unb  folcl^c  Sage  barf  oucf)  ber  SWinbermäc^tige  benu|en.  gür  eine  folc^e  ̂ olitif 
beö  oc^Qifcf>en  25unbeö  ifl  ßpfortaö  eingetreten;  für  unbebingte  Untermerfung  unter  Sftom 
mirfte  gegen  i^n  i^alüfrateö.  ©ie  taufenb  ©eifeln  raubten  bem  23unbe  bie  legten  Gräfte. 

Um  if)re  S^üdfe^r  bemüf^te  fic^  in  'Siom  bereite  im  3af)re  160  eine  ac^äifc^e  ©efanbtfc^aft, 
ober  fie  ̂otte  feinen  ©rfolg.  2)ie  3Rücffef)r  mürbe  ben  ̂ (cl^äern  erfi  im  Safere  150  gefiattet,  aU 
Qüd)  ber  alte  Sato  im  ©enate  bofür  eintrat  unb  e»  für  gleichgültig  erflärte,  ob  biefe  oc^ciifc^en 
©rauföpfe  üon  römifc^en  ober  ocf)äifc^en  ̂ Totengräbern  befiattet  mürben.  @o  ganj  gleicf)gü(tig 

mar  biefe  '^vaQc  ber  jpeimfe^r  ober  boc^  nic^t,  nac^;  ficbenjä^riger  23erbannung  fe^rten  bie 
©eifetn  mit  teibenfcf)aftlic^er  ?ßerbitterung  jurücf.  Unter  ben  ̂ cimgefe^rten  gelangten  nic^t 
bie  @emä§igten,  mie  ̂ olpbioö  ober  ©tratioö,  ju  (5influ§;  fofort  mürbe  üielmefjr  ein  ganatifer 
jum  ©trotegen  beö  23unbeö  gemäblt,  ©iäoö,  er  unb  fein  ©efinnungögenoffe  Äritolaoö  bracf)ten 
ben  acf)äifc^en^unb  in  bie  ©rube.  9}?an  moUte  fic^  üon  9iom  befreien  unb  glaubte,  ber  jlrieg  gegen 
bie  .^art^oger  nefjme  bie  Slömer  gan§  in  Slnfpruc^.  ©cgen  ben  5öil(en  beö  ©enateö  unb 
tro^  ber  5öarnung  beö  S}?ete!luö  fc^Iug  ber  ©tratege  ©amofritoö  gegen  ©parte  loö,  unb 
barauff;in  befirafte  ber  ©enat  bie  5(cl)äer  burc^  bie  ßoölöfung  befonberö  oon  ©parta,  ̂ orint^ 
unb  3lrgoö  oom  23unbe;  aber  auf  ber  S3unbegüerfammlung  oon  .^orint^  im  ©ommer  147 

üerfagte  man  fogar  ben  römifcf)en  ©efanbten  bie  üblicf)e  2lc^tung.  S'ro^  ber  erneuten  ©ars 
nung  beö  5KeteIluö  mar  ber  ©tratege  jlritolaoö  jur  ®ieberaufnaf;me  beö  .^riegeö  gegen  ©parta 
entfc^loffen,  bie  Btömer  ober  beauftragten  im  grü^ja^r  146  ben  ̂ onful  S.  SOhimmiuö  mit  ber 
.JVriegfü^rung  gegen  bie  2lc^äer.  jlritolaoö  ifi  oerfcf)oIlen,  nac^  feiner  5Riebermerfung  burcb 
5LRetelluö,  feinen  ̂ Roc^folger  ©iäoö  aber  befiegte  9}Jummiuö  in  ber  ©cl^loc^t  bei  Seufopetra  om 
Sft^mo^.  ©iäoö  no^m  fic^  felbft  baö  fieben,  unb  ̂ orint^  fiel  bem  S)?ummiuö  in  bie  X?änbe, 

etmo  im  ©eptember  146;  eö  mürbe  ̂ erfiört,  unb  bie  ̂ orintljer  mürben  in  bie  ©floöerei  oers 
fouft.  Der  ac^äifc^e  S3unb  mürbe  oufgelöfl,  unb  um  bie  5Reuorbnung  ber  griecl^ifc^en  5ßers 
f;ältniffe  macl^te  ̂ olpbioö  ficf)  oerbient;  aU  5ßertrauenömann  beiber  Xeile  teifiete  er  feinen 

Sanböleuten  ö^nlic^e  Sienfie,  mie  ben  ̂ oniern  feinerjeit  ipefotöoö  üon  SOJilet  noc^  ber  ̂ lieber; 
merfung  if;reö  Sluffionbeö  unter  2)areioö.  ©er  ©tott^olter  üon  SJJofebonien  übernahm  bie 

2iuffic^t  über  ©riecl^enlonb,  eine  befonbere  ̂ roüin^  2lc^aja  bot  erfi  ßöfar  eingerichtet. 

19.  5l(cjanbrincr  unt»  ̂ ergamcnet.    T)k  ̂ cücniftcnmg  d\m\^, 

©eine  ̂ ntfiel^ungögefcf)ic^te  ber  römifcf)en  3BeIt^errfcf;aft  gebacl)te  ̂ olpbioö  urfprüngtic^  mit 
ber  ©cf)lac^t  oon  ̂ t)bna  obäufc^lie^en,  ober  jie  mar  noc^  nic^t  üoltenbet,  olö  ilartf;ago  unb 
.florint^  fielen;  fo  l^ot  er  benn  feinen  urfprünglic^en  ̂ lon  ermeitert  unb  bie  ©orfiellung  biö 
§ur  53ernicl)tung  beö  fortf^agifcfjen  ©tooteö  unb  beö  ocböifc^en  23unbeg  l^inabgefüf;rt.  ©abei 
blieb  er  fic^  ober  beffen  bemu§t,  bo^  bie  grunbfö^lic^e  ßntfcl)eibung  bereite  bei  ̂ pbna  gefollen 

mar,  im  '^a^xe  146  jogen  bie  Sftömer  ouö  if;r  nur  nocl^  bie  ̂ onfcquenjen.  Slucl^  i^v  S^er^alten 
unb  if)r  2^on  im  Söerfef^r  mit  ben  ©tooten  anberte  fic^  unmittelbar  nacl)  ̂ pbna  mit  einem 
©erlöge,  noc^  bem  goU  Don  SO^afebonien  broucl;ten  fie  feine  9iücfficf)t  me^r  ju  nef^men;  fic 
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troten  jie^t  mit  einem  9J?a(e  aud)  bcn  btör^erigcn  greunben  gegenüber  brutal  auf.  2)a§  [ie 
.^artf)Qgo  gegenüber,  boö  i^ncn  feit  196  o.  (ä^v.  burc^auö  entgcgcngefommen  roar,  jc|t  onbere 
©aiten  aufwogen,  borauf  mürbe  bereite  ̂ ingemiefen;  öucf)  i^r  greunb  3(ntioc^oö  IV  Spipf;oneg  oon 
Oprien  foüte  eö  mcrfen,  am  bcutlirf;ften  aber  foUte  if;r  gahotum,  Sumeneö  II  üon  ̂ ergamon, 
eö  cmpfinbcn.    Die  Reiten  [matten  ficf>  eben  geänbert. 

5lntiocf)o$5  Spip^ancö  erfuhr  i^ren  ffianbel  in  %t)pten.  ©er  ̂ t)rrf;og!rieg  mar  eö,  ber 
bic  5ßerbinbung  ̂ ellenijiifcfter  unb  römifc()er  ̂ olitif  einleitete,  eö  mar  fein  ̂ ufatl,  mcnn  bie 
9lömer  im^a^re  273  ein  Sünbniö  mit^tolemäoö  II  ̂ f;ilabe!pf)0g  fc^Ioffen,  [ie  waren  bereit,  aucf; 
feinen  ©o^n,  ̂ tolemaoö  III  (Juergeteö,  im  Kriege  gegen  ©eleufoö  II  ̂ atlinifoö  ju  unter* 
fluten.  2)er  bauernbe  @egen[a|  ber  ̂ toleniöer  gegen  bie  mafebonifc^en  2(ntigoniben  fonnte 

unter  ̂ tolemäoö  IV  ̂ U;i(opator  unb  ̂ onig  ̂ "»bi^ipp  bie  guten  23ejie^ungen  jmifc^en  Stom 
unb  5!gppten  nur  beförbern;  mö^renb  ber  itüli[cf)en  Xpunger^not  bcö  Si^^i^eö  210  ü.  (5^r.  [cbicften 
bie  9^ömer  eine  ©cfanbtfc^aft  nac^  ̂ Ueranbria  mit  bem  (Jrfuc^en  um  ©etrcibe.  3"  feinen 
testen  23itten  foK  ̂ f;iIopator  feinen  unmünbigen  ©o^n  bem  @c^u|e  ber  Slömer  anoertrout 
boben.  Unter  hen  brei  römifcf)en  ©efanbten,  bie  im  ̂ o^re  201  nac^  2IIeranbria  gingen,  um 
ben  ©ieg  über  iponnibal  ju  metben,  befanb  ficl^  aud)  SD?,  ̂ miliuö  Sepibuö  aU  93ormunb  beö 

f5nigticf)en  ̂ inbeö  üon  ̂ Igppten,  beö  ̂ tolemöoö  V  Spipf^aneö.  2Iuf  eine  fotcf;e  93ormnnb: 
fcl^aft  aber  l^abcn  firf;  bie  Slömer  bem  ̂ önig  ̂ l^ilipp  gegenüber  nicf)t  berufen,  aU  fie  üon  i^m 
bie  2(ufgabe  ber  oon  if;m  befe^tcn  ptokmäifcf)en  23efi^ungen  in  ̂ leinafien  unb  (Juropa  forberten, 
fonfi:  Rotten  fie  aucf)  gegen  2Intiocf)oö  III  ̂ rieg  führen  muffen,  ber  ficl^  jur  Beraubung  bcö 
unmünbigen  ̂ tolemöoö  mit  ben  äintigoniben  oerbunbcn  ^atte.  2Bie  eö  aber  auc^  immer 

mit  ber  jurifiifc^en  23cbcutung  ber  tefiamentarifc^en  ^eftimmung  beö  ̂ tolemäoö  IV  ̂ f)i(o: 
pator  [lernen  möge,  eine  oormunbfc^Qfttirf;e  9^egentfc^aft  für  Spipf;oneö  f;oben  bie  9iömer  in 

2lgt)pten  ganj  unjmeifclbaft  nicf)t  geführt.  Unb  fie  f)aben  $lgt)pten  aud)  nic^t  oor  ben  5ßers 
(uflen  feiner  auömärtigen  23efi^ungcn  gefrf)ü|t,  5Intioc^oö  III  fonnte  (Eölcfpricn  rul^ig  bem  ßpi= 
pbaneö  entreißen,  ©eine  2;ocf;ter  jlteopatra  üermä^Ite  SIntiocfioö  III  mit  ̂ tolemöoö  V  ßpipf;aneö, 
unb  in  ber  golge  bef;oupteten  bie  5igt)pter,  aU  9J?itgift  ̂ obe  Cleopatra  ben  Slnfpruc^  auf  bie 

a^ürfgobe  Sö(efi_)rienö  erf^alten.  Olocl^  nicf)t  brei^ig  Sa^re  alt,  mürbe  ßpipbaneö,  181/180,  ioer= 
giftet  unb  unter  ber  S3ormunbfc^aft  femer  5}Juttcr  Cleopatra  folgte  if;m  fein  ©obn  ̂ toles 
mäoö  VI  ̂ bilometor;  a\t>  fie  um  173  florb,  reMamierte  ^^ifometor  ßölefprien  aU  Srbteit 
feiner  ?[Ruttcr  üon  2(ntiocf)oö  Spip^aneö.    ©er  ©eteufibe  aber  beftritt  biefen  2lnfprucl^,  unb  bie 
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^gpptcr  rüjlcten  fic^  jum  Kriege,  2Intiocf>oö  (Jpip^aneö  ober  fam  i^rem  Eingriffe  juoor  unb  fict 

im  '^ai)xe  170  in  %pptcn  ein,  er  bcfc^te  SJicmpl^iö  unb  riidte  cor  ̂ Itcranbrio;  ̂ Hfometor 
mu^tc  mit  i^m  paftieren,  er  oeräicf)tete  auf  Sölefprien,  unb  2Intiocf)oö  Spipf^cineö  erfonnte 
i^n  aU  Äönig  oon  %ppten  an. 

©te  5I(e]ranbriner  aber  waren  un^ufrieben  unb  liefen  ie^t  ben  ̂ bilometor  fallen,  fie  riefen 
feinen  jüngeren  S3ruber  ̂ totemäoö  jum  Könige  auö,  cö  ifl  ̂ tolemäoö  VIII  (Juergetes  II, 
ber  fpöter  fo  genannte  ̂ l)t)ihn.  2Intiocf)oö  fonnte  2((eranbria  md)t  nehmen  unb  jog  ab,  hcn 
^^Üometor  tic§  er  aH  Äönig  in  SDJemp^ig;. 

?Run  aber  üerfiänbigten  ficf;  im  '^a^ve  169  ̂ ^ifometor  unb  Suergeteö,  ̂ ^ilometor  fonntc 
ntieber  nacl^  Slleronbria,  bie  beiben  S3rüber  regierten  je|t  gemeinfam,  ibr  gemeinfameö  Skgiment 
bat  biö  163  gebauert.  ̂ f;i(onietor  fagte  bem  ̂ ntiocl^oö  (Jpipboneg  ah,  unb  infolgebeffcn  rücEte 
2Intioc^oö  im  grü^jabr  168  mieber  in  %ppten  ein;  bie  Untern?erfung  5lgt)ptenö  fianb  beoov. 
2Iber  je^t  befcf;(o^  ber  römifc^e  ©enat,  ber  unmittelbar  oor  2lbfcf)hi§  beö  ̂ riegeö  gegen  ̂ crfeuö 
fonb,  ju  intervenieren.  Sr  fanbte  ben  d.  ̂ opiliuö  5?änaö  nac^  bem  Drient,  aber  er  mu^te 
in  T)e\o^  bie  Sntfcfjeibung  gegen  ̂ erfcuö  erft  abmarten,  fie  fiel  bei  ̂ pbna,  am  22.  3uni  168. 

2Iuf  bie  '>Rad)xid)t  von  bem  foloffalen  ©iege  ber  Slömer  bracf)  ̂ opiliuö  Sänaö  fofort  auf,  über 
S^bofcoö  fubr  er  nacb  %t)pten,  er  traf  ben  2lntiocf;oö  ̂ pipbaneö  bei  (Jleufi^,  fec^ö  .Kilometer 

üor  ben  2oren  oon  ̂ leranbria,  er  übergab  ibm  i)at>  @cf)reiben  beö  ©enoteö  mit  ber  ̂ ilufforberung, 
ben  ̂ rieg  gegen  ̂ tolemöoö  oufjugebcn.  2)er  jlönig  laö  baö  Schreiben  unb  erflärte,  er  VüoUe 
ficf;  mit  feinen  greunben  über  ben  Sßorfatl  beraten,  Sonaö  ober  30g  mit  feinem  ©tode  einen 
,^reiö  um  i^n  unb  »erlangte,  er  folle  ficf)  entfcf)eiben,  ef;e  er  auö  bem  ̂ rdfe  trete;  unb  ber 

Äönig  —  fügte  fic^  ben  Umfiänben,  er  führte  fein  jpeer  nac^  ©prien  jurücf.  2)ie  @cf)Iac^t  •oon 
^pbna  ̂ atte  %ppten  gerettet,  eine  fo  unerbörte  Sprache  ̂ ätte  Stom  oor^er  nic^t  gemagt.  ©er 
römifcf)e  Sinflu§  be^errfcf)t  je^t  %t)pten,  biefer  bejog  fic^  aber  natürlicb  nur  auf  bie  gro^e 
^olitif,  unb  bie  fomplijierten  inneren  53er^ältniffe  beö  ßanbeö  rourben  roenig  bavon  berüf)rt. 
.^ier  fam  eö  x>ov  allem  auf  bie  oerfc^icbenen  Jllaffen  ber  23eö5lferung,  auf  bie  93crn)altung 
unb  bie  ̂ inan^en,  auc^  Äultuö,  ̂ riefier  unb  Äirc^e  an.  Sie  erfle  genauere  Äcnntniö  biefer 
inneren  @efc^icf;te  bcö  ̂ enenifiifcf)en  2!gt)pten  »ermittelte  ber  1799  oon  ben  granjofen  gefunbenc 
(Stein  oon  SKofette  mit  feinem  priefierlicl^en  (J^renbefrete  für  ̂ tolcmäoö  V  (Jpipbaneö  oom 
Sa^re  196  0.  ß^r.  Sicfer  «Stein  mit  feinem  f)ieroglppbifcf)en,  bemotifc^en  unb  griec^ifc^en  2!erte 
ermöglichte  bie  (Entzifferung  ber  ̂ ieroglppben  burc^  (^boiriP'^ttion  un^  fc^ö  bemotifc^en  burc^ 
ben  berliner  Primaner  ipeinric^  23vugfcf);  unb  bei  bem  gunbe  beö  6teineö  oon  Xaniä  mit 

feinem  l^ieroglt)p^ifrf;en  unb  griec^ifcl)en  Vierte  im  '^al)ve  1866  befianb  bie  Entzifferung  ber 
ipierogtpp^en  if;re  ̂ robe. 

2In  bem  Kriege  gegen  ̂ erfeuö  ̂ atte  oon  ben  ̂ elleniftifcf>en  gürfien  niemanb  einen  fotcf;en 
2(ntei(  wie  ̂ önig  Sumeneö  II  oon  ̂ ergamon;  aber  tüie  lohnten  if)m  bie  9^cmer? 

©in  greunb  ber  9iomer  mar  bereite  ber  erfie  pergamcnifcbe  iperrfcf)er,  ber  ben  ̂ onigötitel 
führte,  Slttoloö  I.  2ln  bem  jtricge,  ben  bie  S^ömer  rcäbrenb  beö  b'innibalifcben  j^riegeö  gegen 
^önig  ̂ ^ilipp  oon  S)?afebonien  im  ögäifc^en  5^?eere  führten,  botte  er  energifcf)  teilgenommen; 

on  ber  Snf^I  %ina,  bie  er  im  '^al)ve  211 — 210  ben  ̂ tolern  abgekauft  ̂ atte,  befa^  er  ̂ ier 
einen  rcic^tigen  ©tü|punft.  3m  3al)re  197  folgte  ibm  fein  ältefier  Sofjn,  Äönig  Sumeneö  II, 

197 — 159  0.  ß^r.  3i^n  f)ob  ber  .^rieg  ber  SRomer  gegen  ben  ̂ Seleufibcn  ̂ }(ntiocf)og  III,  an  bem 

er  alö  treuer  SSunbeegenoffe  ber  Siömer  teilnahm,  jur  ̂ öcbfien  ipö^e.  '^wax  l^ötte  er  Slfien 
bieöfeit  beö  2!auroö,  ba6  5Intiocl^oö  abtreten  mu^te,  gern  felber  ganj  für  fic^  befommen  unb 
er  l)at  im  ©ommer  189  in  9fiom  auc^  perfönlic^  in  aller  Unbefc^eibenbeit  barum  gebeten,  aber 
wenn  er  auc^  mit  ben  3ft^obiern  teilen  mu§te,  fo  rourbe  boc^  burcf)  bicfe  römifc^e  33erleifuing 
^ergamon  mit  einem  ©c^lage  ein  bebeutenber  «Staat.  2Iuc^  ber  jlompf  beö  ̂ ulfo  gegen  bie 
©alater  lag  im  pergamenifcl^en  ̂ ntereffe.  Sin  Singriff  beö  ̂ rufiaö  oon  23it^r)nien  bat  bem 
Sumeneö,  bem  ̂ reunbe  ber  9Römer,  nic^tö  angaben  fönnen,  obiool;!  jpannibat,  ber  bei  ̂ rufiaö 
eine  ̂ ufluc^t  gefunben  ̂ atte,  atleö  baranfe}3te,  gegen  baö  römifc^c  gaftotum  eine  .Koalition 
juflanbe  ju  bringen;  unb  mit  ̂ ^arnafeö  I  oon  ̂ ontoö  mürbe  Sumencö  in  bem  jlriege  ber 

3a^re  182—179  fcf)Iie^lic^  auc^  obne  bie  9lömer  fertig.  33eliebt  mar  biefer  römifcbe  SIgent, 
ber  in  feinem  Sgoiömuö  für  bie  3Römer  einfacl^  alleö  tot,  in  ber  SSclt  beö  ipcUeniemuö  nic^t; 
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fclbfl  mit  bcn  Dihobicrn,  tic  bocft  awch  mit  9iom  ,;^u  rccfincn  tini^ten,  Tratte  er  cö  t)crfcr)iittct, 

qIö  er  trährenb  bc^  itricges^  mit  ̂ ^Mjarnofeii  ben  .OcUcöpont  fperrtc,  beffcn  unqcbinbcrte  T)i\vd)' 

fafn-t   für  bie  .Vanbek^iiitcicffcn   ber  9U;obier   unentbct^rlicf)   irar;  nur    mit  lMntiüc()üö  IV  (Jpi; 
pf;ane^  oon  @i)rien  unir  er  bcfrcunbct,  er  f)at  il;m  bei  feiner  ̂ ^f^ronbeficigung  gcrjülfen.     'Um 
verlni^tcftcn  unir  Giimeneö  bei  jlönig  ̂ erfcuö  unb  ben  ©riecfjen,  unb  er  f;atte  auf  biefen  S^a^ 

ein  bcgrünbetcjS  3lnrecbt:    ben   C"ntfcf)(uf?    ber  Siömcr,  ben  jtricg  gegen  ̂ crfeuö  gu  beginnen, 
bat  er  im  ̂ scihxc  172  burcb  eine  9lcife   nacf)  ?iiom  jur  9kifc  gebrocf)t,   wo   er  gegen  ̂ erfcuö 

beizte;  e»:^  gereicht  bem  alten  Ciato  jur  Gf;re,  ba^  er  bamalö  an  ben  Gf;rungcn  für  (Jumencö  nicf;t 
tcilnabm.     -2(uf  ber  .öeini: 
reife  ereilte   ben  (Jumeneö 
ju  Selpin  bie  9\ac^e,  er  fiel 

einem    ̂ ^Ittentate   faft  ;^um 
£pfer  unb  iinirbe  mit  9)?ü^c 
uncberbergcfieUt;  ̂ wav  bat 

cö  ̂ önig  '^Perfcuö  ftetö  bc- 
firitten,  ober  man  glaubte 

allgemein,  ta^  er  bie  50?ör= 
ber   gebungen    l)ahc.     3m 
Kriege  gegen  ̂ erfeuö  biente 
Gumeneö  ben  3Röincrn,  aber 

je|t    fc^lug    aucf)    il;m    bie 
©tunbe;  bcrburc^fc^lagcnbe 
Grfolg    ber  9tömer   Jüurbe 
auc^  i^m  jum  Sßerböngniö. 
2ln  ein  ©oppclfpiel  junffbcn 
^Vrfeuö  unb  ben  Siömern, 
Jine  man    eö   ibm  feit   169 
5um  Söorrourf  macl)te,  mirb 

man  in  9lom  fclbfl  fcb>üer= 
lief)   geglaubt  ̂ aben,    aber 
tai  Sntfcl^eibcnbe  lüar  ber 
Dliebergang    unb    ber  gall 

beö  ̂ erfcuö  unb  ta^  ä^er; 
fc^trinben  ?0?afebonienö  auö 
ber  9kif;e  ber  bellcniftifcljen 
5}?Qc^te.       %iiptcn      mar 
fcf)iüac^  unb  ber  i^ilfe  felber 

bebürftig,   baö  ©cleufiben; 

xeid)    unter    ̂ 2[ntiocl)Oö   III 
niebergeiüorfcn,    baö  31nti; 
gonibenreic^ gefallen:  moju 
bcburfte  man  nocf)  beö  ̂ >er; 
gomenerg?    ©eine  Wlad)ti 
flellung  war  jc^t  ben  9^ös 
mern  ohne  9lu|en  unb  unbequem.    ®o  lä§t  man  in  9lom  je^t  ben  (Jumeneö  fallen.    5Riemanb 
f;aben  fie  fo  brüöfiert  luie  baö  alte  gaftotum,   hai  fif^   immer  ju   allem   hergegeben   l;atte. 
Solange    fie   il)n    braucl)tcn,    batten  fie  il)n  gut   bef)anbelt;    je^t    batte    er  feine  @c^ulbig!cit 
getan,   er   fonnte  geben.     5lber    er   ging    nicf)t,    fonbcrn    fam,    er    fam    im   SBinter    167/166 
nac^  Italien,  er  mollte  nacl^  9^om,  um  fiel)  bort  ju  recf;tfertigen,  bor  ©cnat  ober,   ber  eben 

nod;   ben  ̂ "»rufioö   üon  SSitbnnicn    rDoblraoUenb    empfangen    batte,   befcl)lo§   je^t,  fein  Äönig 
follc  mcbr  noc^  9tom  fommen,   unb    aH  Gumeneö   in   23runbifium  lanbete,   janbten   fie  i^m 
einen  Cluäfior  mit  bem  ©enotu^confult  unb  ber  S^^^^Ö^/   o^   ̂ ^   cttuoö  t)om  ©enote   münfc^e, 
fcnjl  möge  er  Italien  fo  fc^nell  wie  möglich  tvieber  oerloffen.    Gr  crflorte,  nic^tö  ju  bebürfen. 

Dex  ©tcin  üon  Stofette  im  33ritifd]cn  9}?ufeum  jii  iV^iben. 
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^aüaö  3(tt)cna  im  ©igantenfampfe, 
ÜleHef  00m  Tiitav  öon  ̂ ergamon» 

Drig.  im  ÄgI.  9}?ufeum  ju  Berlin. 
^f;otogmpf)ie    oon   iTi^entl^aler. 

unb  fo  nötigten  if)n  bie  JKönier,  ̂ ur  ̂ Sinter^seit  inncrf^olb  einer  naä)  2!ogcn  bemeffcnen  ̂ njl 
Italien  wieber  ju  oertoffen. 

©ie  Ungnobe,  in  bie  Sumeneö  bei  ben  ̂ Körnern  gefollen  roav,  mocf^te  aud)  bic  ©oloter 
i^m  rnieber  geföf^rlicb,  aber  er  fcf)Iug  fie  ouö  eigener  ̂ raft.  Dem  nad)  28  Saferen  ber  53ers 

rcö^nung  im  legten  ̂ a'()v^ei)nte  feineö  ßcbenö  oon  ben  3lömern  fo  fc^Iec^t  be^onbelten  giirj!en 
Rotten  \\ci)  ober  gerabe  infolge  beffcn  bie  ©pmpat^iecn  ber  Seltenen  raieber  jugeroanbt,  aU  er 
im  3ci^rc  159  bof^inging.  Sr  befo^  jraar  einen  ©of;n  oon  einer  (Jp^efierin,  2(nbrigfoö,  ober 
feinen  legitimen  2eibeöerben.  ^i)m  folgte  baf;er  im  Königtum  fein  61  jähriger  trüber  Slttaioö  II, 
159—138  0.  (5f)r. 

ßr  mar  ein  erfahrener  Krieger  unb  ©taatömann  unb  feinem  23ruber  treu  ergeben;  nacf; 
167  f;atten  bie  Sflömer  .  eö  !aerfurf;t/  i^n  gegen  Sumeneö  II  ou^sufpielen,  ober  er  ̂ otte  fic^ 
nic^t  baju  hergegeben.  2J[(ö  Äönig  \)at  er  gegen  ̂ rufiaö  II  oon  S3it^t)nien  Ärieg  geführt, 
unb  im  (Jinüerflänbniö  mit  Slriarat^eö  V  fon  ̂ appabofien  unb  ̂ tolemäoö  VI  ̂ ^ilomctor 
fleKte  er  153  ben  23a!aö  aU  ̂ rätenbcnten  gegen  iicn  ©eleufiben  ©emetrioö  I  ©oter  auf. 

2(uf  feiner  ©efanbtfc^aftöreife,  bie  if)n  in  ben  ̂ afn-cn  140—138  ü.  ©6r.  in  ben  Orient  fiif;rte, 
befuc^te  ©cipio  ̂ milianuö  aucf)  ben  pergomenifc^en  ̂ önig.  2l(ö  Slttotoö  II  im  ̂ ai)xe  138 
nac^  21iä^riger  Stegierung  im  2I(ter  t)on  82  ̂ af;rcn  flarb,  folgte  i^m  fein  leiblicher,  eigentlich 
oucf;  legitimer  ©ofjn,  eö  n?ar  2lttoloö  III. 

?RQcf)  feiner  X^ronbeflcigung  im  Saf)re  159  üermö^lte  ̂ önig  2lttaloö  II  fiel;  mit  ber 
SÖitiüe  feineö  S3ruberö  (Sumeneö  II,  ber  ̂ oc^ter  beö  ̂ önigö  Slriorotbeö  IV  oon  jlappabofien, 

mit  (gtratonife;  er  üermäf;lte  fic^  je^t  jum  ja-'eitcnmal  mit  ber  Sitrae  biefcg  23rubcrtv  mit 
6tratonifc.  ^i'^"  erflenmal  war  baö  im  ̂ of;re  172  gefc^ebcn,  aU  Sumcncö  nacf)  bcm  Sltten- 
tat  oon  £)etpf)i  üerfcf^ollen  mar  unb  feine  ©cfunb^cit  in  ber  33erborgen()cit  rciebcrbcrflellte. 
Samalö  Ratten  il^n  aucl;  fein  trüber  5lttaloö  unb  feine  @emof;lin  ©tratonift  für  tot  gefeilten, 
5(tta{oö    batte    alö    ̂ önig    ben   Zi)xon    befiiegcn    unb    mit  ber   i\öniginir>itn)e   fiel;   üermohU. 
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3euö  im  ©igantenfampfe,  ?He# 
lief  üom  Qlitax  üon  ̂ ergamon. 

Drig.  im%I.5Wufeum  ju33crlin. 

2(ber  Sumeneö  roor  niff)t  tot,  er  fef;rtc  gcnefen  nacl^  ̂ ergomon  giirürf.  Slttaloö,  fcer  lopote 
23ruber,  oerjicf)tete  nun  auf  ̂ ^^ron  unb  ©cmol^Iin,  unb  (Junicneö  war  ^wav  ber  3)?einung, 
man  ̂ ottc  nic^t  gerabe  \o  eilig  ju  Reimten  brQuclf)en,  ober  er  nabm  baö  Königtum  unb  aucf) 
feine  ©emo^Iin  mieber,  baö  ̂ n'ifc^cnfpiet  ̂ otte  feine  poIitifcf)en  folgen.  2I6er  onbere.  ̂ m 
^Q^re  171  gebor  bie  Königin  ©trotonife,  bie  t)on  Sumeneö  feine  ̂ inber  gelobt  ̂ atte,  einen  ©o^n; 
eö  rvav  ber  (So^n  beö  Stttoloö  quo  furjer  @^e.  ©päter  ̂ ot  ßumeneö  biefen  @o^n  [einer 
©emaf»iin,  feinen  5Reffen,  aboptiert,  er  l^ie^  ba^er  ie|t  offiziell  ber  @o^n  beö  Sumeneö,  ober  auf 
bem  2;^rone  folgte  bem  ©umeneö  nic^t  fein  Slboptiofo^n,  fonbern  beffen  n)irflic^er  SSater,  ber 
S3ruber  beö  (Jumeneö,  2(ttafoö  II;  ber  Slboptiofo^n  mochte  auf  ben  Si^ron  biö  jum  S^obe 

feineö  jrirflic^en  S^aterö  morten.  "So  ifi  eö  benn  aud)  gefommen,  bem  3ltta{oö  II  folgte 
Slttoloö  III,  ber  ©o^n  Slttotoö  II  unb  ber  ©tratonife  quo  feinem  erflen  furjen  Königtum 
unb  i^rer  erfien  furjen  (J^e. 

Wlit  18  3ö^ren  rvav  er  153  in  9lom  geroefcn,  mit  33  3o^i*en  rcurbe  er  im  3o^re  138 
^önig,  bereite  mit  38  ̂ a^ren  ifi  er  geflorben,  im  Sa^re  133,  o^ne  Seibeöerben  ju  f^inter* 
kffen.  X)cv  (J^arafter  feineö  33aterö  n?ar  nicf)t  auf  i^n  übergegangen,  er  rvav  oielme^r  ein 
bösartiger  ©efelt,  ber  unmiUfürlic^  an  einen  ber  »errucl^tefien  unter  ben  italienifc^en  giirfien 
ber  3Renaiffance  erinnert,  an  @ian  Wlaxia  53iöconti  oon  SOZailanb.  (Jö  ifl  bie  reine  unb  flein* 
lic^e  greube  am  23öfen,  bie  beibc  oerbinbet,  bie  greube  an  frembem  ©cJ^merje  unb  an  ber 
D.UQ(erei  ber  Umgebung.  T)cm  SIttatoö  III  ̂ ätte  im  3a^re  133  fel^r  njo^I  ein  illegitimer 
©pro§  beö  jlönigö^aufeö  folgen  fönnen,  2(rifionifoö,  ber  @of;n  ßumeneö  II  unb  ber  (Jp^efierin, 
aber  2(ttatoö  III  üermacl^te  tefiamentarifcf)  fein  Sdeic^  ben  3Römern.  @ie  nabmen  aucl^  bie 
Srbfc^aft  an,  aber  auc^  2Irifionifoö  na^m  fie  fofort  für  fic^  in  2lnfpruc^.  ©ie  Unjufrieben^eit 
ber  armen  2eute  unb  ber  ©flauen  benu^te  er  für  feine  ̂ wede,  er  befreite  fie  unb  no^m  fie 

in  feine  ©ienfie,  er  nannte  fie  y?etiopoUten,  antizipierte  bamit  aber  fc^raerlicf)  ben  ©onnens 
flaat  beö  (^ampanella,    er  n?irb  mit  biefen  beuten  n)o^I  eine  ©tabt  J?eliopoIiö  ̂ abcn  grünbcn 

2öfltaefct)tdite,  Stitcrtum.  5" 
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iinb  fie  bort  anficbetn  tucKcn.  Stnmcrfnn  T^idt  mein  511  ̂ crgamon  felbcr  feine  ̂ öorgef^en  für 

fo  geföl^rlirf),  "oa^  man  bic  eigenen  33eifaffcn  ju  bürgern  mochte  unb  föniglicf)en  unb  ftobti: 
fcf)cn  ©Haoen  bie  ̂ eifaffenrecf^te  gab.  Sinen  Seil  feineö  i^äterlic^en  Sfteic^eö  l^otte  2Iriflonifoö 

lüivflirf;  bcrcitö  für  ficf)  gciuonncn,  cilö  im  3if)i"c  131  bcr  ̂ onful  ̂ .  Siciniuö  (Sraffuö  in  Slfien 
erfcf;ien;  ̂ Irifionifoö  fiegte  im  fclgcnbcn  ̂ ai)xe  über  bcn  ̂ rofonful  bei  Seufö,  Sraffuö  f(of;, 
aber  in  21f;ratien  mürbe  er  getötet.  Snbeffen  9}?.  ̂ erperna,  ber  jlonfui  eben  biefeö  ̂ o^reö  130, 

^Qttc  befferen  Erfolg,  er  fcf)!ug  bcn  5h-iftonifoö,  er  bemächtigte  ficf)  feiner  ̂ erfon  unb  fcf)i(fte 
i^n  noc^  9^om,  wo  er  im  ©cfängniö  erbroffclt  mürbe,  ̂ m  ̂ a^re  129  ricf)tete  ber  Äoiifut 
S)Janiuö  ̂ IqiiiUiiiö  5lfia  aU  römifc^e  ̂ roüinj  ein,  unb  ©aiuö  ©racc^uö  beglückte  bie  neuen 
Untertanen  9^omö  mit  bcn  römifAen  ©teuerpöc^tcrn.  3c|t  gebot  nicf)t  nur  ber  Sinfhi§  SRomö 
aud;  in  3(frifa  unb  5lficn,  in  bciben  ©ebicten  ^atte  er  groj^e  unb  reiche  ©cbiete  in  birefte 
53envallung  genommen.  9icicf)e  Scute  ̂ atte  eö  immer  in  9lom  gegeben,  aber  je^t  ftromten 
bie  <Scf)cißc  ber  2Bc(t  nac(>  Stauen  unb  ber  ipauptflabt,  unb  fie  !amen  in  bie  ̂ önbe  berer,  bic 
bie  yperrfc^aft  übten  ober  berer,  bie  mit  ben  yperrfcf)enben  ju  paftieren  rou^ten.  X)\e 
Firmen  ober  mürben  armer. 

5Reben  ̂ Heranbria  mar  aucf)  ̂ crgamon  ju  einem  5}?ittctpunhe  miffcnfc^aftlic^er  S5i(bung 

unb  gorfcbung  gea^orbcn,  unb  cö  überjiraf;Ite  SHeranbrio  burcf)  ben  9kicf>tum  unb  bie  gültc 
unb  ben  (Jbarafter  feiner  jlunfi. 

>^ur  ©ro^jlabt  ̂ at  erfi  ̂ önig  Sumeneö  II  ̂ ergamon  erf;oben,  ebenfo  mie  ̂ um  großen 

(Staate,  ©ie  *23ebeutung  ber  pcrgamenifc^en  @fu(ptur  aber  ifl  ölter,  fie  ge^t  auf  bie  'Reiten 
2(ttaIo^  I  surürf,  ber  auf  ©runb  feiner  (Siege  befonterö  über  bie  ©atater  in  ̂ ergamon  felber 
©tatuen  errichten  lie^  unb  auc^  auf  bic  atf)enifcf;c  ̂ Ifropoliö  ein  folc^eö  3Bei^gefcf)enf  gefliftct 
f;at.  3ni  fterbenbcn  ©allier  beö  fapitolinifc^en  S}?ufeumö  ift  unö  baö  üotlenbetfle  ̂ eifpiel 
biefer  ben  5ßöIfertV)pujJ  in  fünftlerifc^  üermerteter  Situation  fünf^Ierifcf)  c^arafterifierenben  5lrt 

ber  ©arftcKung  crl)alten.  Unb  ebenfo  auf  ©runb  feiner  Siege  führte  ß'umencö  II  jenen  ge* 

iDaltigcn  5I(tar  beö  "^eut»  auf,  bcffen  Sfulpturen  mir  r)eute  in  23erlin  bcmunbern;  eine  Stelle 
in  bem  liber  memorialis  eincö  obfhiren  (atein{fcl()en  Scf^riftftcHerö  £.  5(mpeliuö,  ber  bcn  großen 
10?armoraltar  gu  ̂ ergamon  mit  feinem  ©igantcnfampfe  unter  bcn  5Bunbern  ber  2Be(t  er= 
mä^nt,  gab  ju  feiner  SBiebcraufbccfung  unb  ju  feiner  ©eminnung  für  33erUn  ben  2lnfto§. 
2[ucf)  bie  ̂ egrünbung  ber  pergamcnifc^cn  ̂ iWiotl^cf  gebt  DieKeicf^t  erfl  auf  bicfcn  (Jumeneö, 

T\xd)t  frf)on  auf  feinen  SSater  2IttaIoö  I  ̂ urücf.  2l(ö  unter  ̂ umeneö  bie  SiiüaUtät  ber  perga= 
menifcf)en  ̂ ibliotbef  mit  ber  ateranbrinifcf;en  bie  ̂ to(cmäer  baju  bcfiimmte,  bie  ̂ appruös 

•auöfu^r  ju  t>erf;inbern,  ta  erfef^te  man  ben  ̂ appruö  ju  ̂ ergamon  burcf)  baö  Pergament. 
Sie  23ibtiot^ef  mürbe  aucf)  5U  ̂ ergamon  ber  2(uögang  miffenfc^aftlic^er  gorfc^ung.  2)ie 
1SibIiotf)ef  ermög{icf)te  gu  ̂ Heranbria  bie  ̂ ^crtauögaben  beö  2Irifiop^aneö  üon  SSpjonj,  bem 
man  burcf)  bie  beliebte  23ergleicl^ung  mit  bem  ̂ bitotogcn  ̂ trimanuct  25c!fer  eine  übertriebene 
€f)re  nicf)t  ermcift.  Die  ffiirffamfeit  bcö  größten  aferanbrinifcf)en  @elef)rten,  beö  Sratoftbeneö 

■üon  ̂ prene,  f)ot  fic^  nocf)  biö  in  bie  3ßiten  beö  ̂ tolemouö  V  (^pipf^aneö  f;inein  erfirecft,  unb 
fein  ©eifi:  ariftotelifc^cr  SOict^obe  mirfte  meiter  auf  bie  gefunbc  ßregefe  unb  jlritif  beö  ̂ bitos 

"iogen  Strifiarc^  üon  Somot^rafc.  Wlan  fann  nic^t  behaupten,  ta'Q  bie  ̂ crgamener  mit  i^rem 
^f)iIoIogen  Ärateö  oon  5}(aüoö  bie  2I(eranbriner  übermunben  Ratten.  (Jr  mag  ein  guter  23is 
bliot^efar  gemcfcn  fein,  aber  baö  mar  je|t  feine  ̂ unft  mef^r,  bie  aleranbrinifc^en  .tatologe 
maren  oorf^anben;  bie  ju  fc^affen,  mo  noc^  gor  nic^tö  berart  ba  mar,  mar  eine  Seiflung. 
IHn  gefunbcr  p^iIoIogifcf)er  Sregefe  f)inbcrte  hen  itratco  ber  (2inf(u^  beg  Stoiciömuö;  unb  flois 
\d)c  jpomereregefe  ifi  feine  ̂ f)i(o(ogie,  fonbern  Sogmatif. 

%üx  bie  3Biffenfcf)aft  ber  5öiffenfcf)aften  aber,  für  bie  pf;i(ofopfnfcf)e  gorfc^ung,  marcn 

bicfe  Xpauptjläbte  f)el(enifiifcf;cr  Jlultur  ber  Drt  nicf)t,  meber  ̂ ergamon  nocf;  2Ileranbria.  2^ie 
Äritif  ber  reinen  Sßernunft  ift  nicf^t  in  Jonbon  ober  ̂ ariö,  fie  ift  auc^  nic^t  in  9}^ünc^en  ent* 
ftanben;  unb  baö  Berlin  2Öi(f)eImö  oon  ipumbofbt,  Sc^Icicrmac^erö  unb  ypegelö  mor  feine 
Seftfiabt.  5[Rocf;te  bie  poIitifcf;e  SScbcutung  beö  at^enifc^cn  Staateö  hinter  ber  ber  3lcf)äer 
unb  ̂ toler,  mochte  2ltf;en  binter  ̂ Keranbria  unb  2(ntioc^ia  jurüdftrcten:  für  bic  ̂ l^i(ofopf;ie 
mor  eö  immer  nocb  ber  befie  ̂ oDcn.  @emi^  mar  boö  3^italter  ber  Grbebung  9^otnä  jur 

iperrfcf)aft   über  Sartf;ogo   unb  ben  ̂ "»elleniömuö  pf;ilofopbifcber  gorfc^ung  nicf;t  eben    günfiig. 
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ßoö  bcr 

©huit  unh  ,^tvici],  (^iciucrbc  unb  .öonbcl  locftcii  fcic  kiftuniv^föh^Kn  ̂ Talente,  aiicf)  in  bcr  .9eit 
ber  5lufvic(>tim^^  bcö  bcutfchcn  :;1ioichcö  bcfiiö  Scutichlanb  feine  ̂ i)l)i(ofephcn,  ober  'M)cn  \){dt 
oucf;  b(ima(ö  tüenij^fteiui  mit  iMnll.mb  bic  pbi(ofeplufd>e  Ivotition  aufvccht,  unb  bie  ̂ ^iiMlvcrfU^ 
licf;e  ©icberung  ber  ivicbtiöfien  ̂ Pbi(ofopben[chulcn  bot  ba:,u  aiicf^  einen  äußeren  'lUM].  So 
u\iren  feine  fcböpfevifchcn  Äopfe,  bie  nthenifcf^en  «pi^ilofopfHMi,  bic  im  Sahre  155  o.  (5r;v.  nac^ 
3iom  famen,  ober  fic  unnen  im  'vPefifec  ber  pbi(ofopbi[c()cn  ̂ ^ilbnni]  nnb  ̂ ^Jknbobcn  i()rcr  ̂ cit; 
unb  in  Oiom  ycrflanb  nuin  von  ̂ ^.Hnlüfopbie  nicht  eiqcntlicf;  meniji,  fonbern  ßar  nirbts«. ' RMrftcn  fic  bcnn  in  9{om  anc  ̂ PropC^ten,  unb  \o  erfufiren  fie  benn  rtucb  baö  oKjicmeine  ßc yropF)Cten:  man  gönn: 

tc  ibnen  \[)ve  ©irffam- 
fcit  lieber  wo   anber':^. 

So  »rar  ein  ctrcit 

um  boö  böotifche  Oro; 
poö,  um  beffcntiuegcn 
bie  2ltf)ener  ben  '^Ifo; 
bemifer  jlarneabeö,  ben 
©toifer  Diogeneö  unb 

bcn^eripatetifer^'rito= 
Inoö  nact)  9iom  fanbtcn. 
©ofort  bege[)rten  bic 
jungen  S^ömer  fie  ju 
f)örcn,jlarncabcöfpracf) 
f^cftig  unb  ungcftüm, 
jlritotaoö  fein  unb 
abgcrunbet,  Siogencö 

anfprucl^'Moö  unb  m'ich; 
tern,  befonberö  ̂ ax- 
neabeö  erfüüte  bic 
©tobt  »üie  ein  <Sturm= 

lüinb  mit  feinem  ̂ rou; 
fen.  Sie  3^ömer  fabcn 
cö  gern,  baj^  ibre 

jungen  r>on  ber  gric; 
cf)ifcf)en  23i(bung  profi; 
tierten  unb  mit  ben 

berüf;mten  9}?änncrn 
»erfef;rten,  nur  (l\ito 

Ärgerte  fic^  unb  fürcf); 

tetc,  bic  römifc^c  '^n- 
genb  merbe  noc^  haa» 
Sieben  bem  JQanteln 

unb  bem  Kriege  »or; 
iief;en,  unb  alö  gar  ein 
©enator,    G.    2lci(iuö, 

borum  bot,  ben  @riccf)cn  im  ©ennt  aU  ©o(mctfc^  bienen  ju  bürfcn,  batte  er  genug  unb  üer= 
anlaste  im  ©enct  eine  rafcbc  (Jr(ebtgung  i^rer  5(ngelcgcnf)eit,  bamit  fie  uneber  in  if;re  @cf;ulcn 
jurücffebrtcn  unb  bie  ©öbnc  ber  ipcKcncn  untenriefen,  unb  bamit  bic  jungen  3lömer  tüiebcr 

tüie  bief^cr  bic  ©cfc^e  unb  '9}?agiftrate  f;örten.  ©o  fomplimenticrte  man  bcnn  bic  ̂ bilofopf^en 
auö  9\om  ̂ inauö;  bem  23ericbtc  ̂ ])lutarrf;'j  barüber  üerbanfen  roh  eö,  »ücnn  ir»ir  tuiffcn,  wai 
l;inQUöfomplimcnticren  auf  griccl^ifcb  f;ci§t. 

(^ato  fürchtete,  bie  9i6mer  lüürbcn  if;re  '>Slad)t  oerliercn,  luenn  fie  fic^  mit  bem  griecl)i: 
fc^cn  @cfcf;reibe  anfüllten,  unb  babei  unterlag  er  bod)  fclbcr,  »ycnn  aucl^  jribermiKig,  feinem 
ßinflu§;  eö  bef)errfcf)te  jeßt  in  dlom  bereite  bie  britte  ©cncration. 

?aof oon.  J?cUcni|ni a)c  yjt'armorgruppc  im 3Sattfanifdf)en  9??ufcum  ju ?Honi. 
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J)ie  römifc^e  Literatur  ifl  nicl^t  geroorben,  fonbern  gemocht,  mit  berrt  5(uögange  beö 
Äriegeö  um  ©icUien  entflanb  fie  burc^  Überfe^ungen  quo  bem  ©ricc^ifd^en,  ein  torentiner 
©riecf^e,  ber  nacf)  9lom  gekommen  wav,  ̂ at  fie  gefcf)Qffen,  2(nbronifoö,  £.  Siüiuö  SInbronicuö; 

ei^  übertrug  bie  Dbpffec  in  loteinifc^e  ©aturnier,  er  mochte  aud)  ̂ ^ragöbien  nacl^  griec^ifc^em 
?9?ufter»  5}?it  ̂ Röüiuö  ober  fom  ein  •lolent;  fein  (5poö  über  ben  erflen  punifc^en  ̂ rieg,  in 
bem  er  fetber  mitgefocl^ten,  n^or  t)on  fü^ner  ̂ ompofition,  in  bem  ̂ \v\\{e  jttjifcf;en  ̂ neoö 
unb  ber  2)ibo  erblidte  eö  bciö  Urbilb  für  bie  geinbfcl^oft  jmifc^en  9lom  unb  ̂ art^ogo,  fein 
©til  erinnerte  ben  ßicero  on  bie  oorperifkifc^e  ̂ unft  beö  ?Wt)ron.  3n  feinen  ©ramen  ^at 
5RQoiuö  nicl^t  nur  griecf;ifc^e,  fonbern  aud)  notionolrömifc^e  ©toffe  bel^anbett,  ber  fiegenbe  unb 
ber  5eitgefcf;ic^te.  ̂ lautuö  unb  Zexen^  üergegenmörtigen  unö  bie  neue  Äomöbie  ber  ©riechen, 
ben  (Jnniuö  entbecfte  Soto,  ober  er  fonb  naturgemäß  ben  5öeg  ju  ben  J^ellenifierenben  ©ci* 

pionen.  ©eine  2(nnaten  brQcf)ten  bie  römifcl^e  ©efc^ic^te  in  S3erfe,  ben  ̂ eimifc^en  «Soturnier, 
roie  i^n  boö  (5poö  beö  ülöioiuö  ongercenbet,  erfe^te  er  burc^  ben  griec^ifc^en  ̂ erometer;  er 
f)Qt  mel^r  ̂ unft  aU  ?Räoiuö,  aber  biefer  mel^r  natürlicl^e  S3egabung.  ©ie  2^aten  ber  Slomer 
f;Qt  boö  romifc^e  Spoö  oer^errlic^t,  e^e  bie  StÖmer  ©efc^ic^te  fcbrieben. 

Die  Slufjeic^nung  ber  i^iftorifc^en  Überlieferung  ift  in  9lom  oon  ber  ̂ onfutntifte  auö* 
gegangen  unb  feit  bem  Söejenterfriege  bucf)te  ber  ̂ ontifex  aüjä^rlicf)  bie  ̂ aupterreigniffe 
auf  einer  S!afet,  biefe  2^afeln  rourben  in  ber  Slmtörool^nung  beö  Pontifex  maximus  aufbe* 
roafjrt.  2luf  i^rem  ©runbe  erbaute  ein  ̂ eitgenoffe  beö  f;annibal{fc^en  ̂ riegeö  bie  ©efcl^icl^t; 
fc^reibung,  D..  gabiuö  Victor;  er  fc^rieb  griecf;ifct),  roeü  bie  römifc^e  ̂ olitif  ficF)  eben  bomolö 
bem  Dfien  juroanbte,  er  \d)vkh  für  @riecf)en,  bie  er  über  bie  Söergangen^eit  beö  93oIfeö  aufs 
flören  rDottte,  boö  je^t  fo  mächtig  oucl^  nacf)  bem  5Igöifc^en  SJ^eer  l^inübergriff.  @eit  etira 
400  ü.  (5^r.  ftonben  i^m  bie  ̂ riefiertafetn  jur  5ßerfügung;  für  bie  ältere  ̂ eit  fußte  er  ouf 
ber  ̂ onfulntifte  unb  gab  bie  Segenbe  »lieber,  n^ie  fie  bie  legten  anbertf^alb  3«^rf)unberte 

formuliert  Ratten.  2)ie  3öf)rtafet  beö  ̂ ontifer  ̂ at  ber  römifcfjen  @efc^icf)tfc^reibung  bic  anna; 
liftifc^e  gorm  gegeben,  nicf)t  eben  ju  i^rem  ©lud  93on  i^r  befreite  fic^  j^mar  ber  originale 
©eift  beö  (^ato,  ber  guerfl:  kteinifcf;  ©efcf)lcl^te  fc^rieb,  aber  (laffiuö  ̂ cmina,  ber  i^m  in  ber 

SInmenbung  ber  loteinifcf)en  ̂ rofa  folgte,  fe^rte  jur  annaliftifcf;en  gorm  jurüd  Sie  Drigi; 
natität  beö  (5ato  jeigt  fic^  auc^  in  ber  2Iuöbef;nung  feineö  ©toffeö;  fonft  fc^rieb  man  in  Hlom 
immer  nur  @efcf>icbte   9?omö,    er   altein    oerbanb  mit  i^r  bie  italifc^e  ©efc^icl^te.    ©ein  53uc^ 

üom  Siderbau  oergegen; 

märtigt  unö  bie  ©utg; 
n)irtfcf)aft  unb  ben  Ianb= 
ir>irtfc^aftlicf)en  23etrieb 
jener  2^age.  2)er  grie= 
ct)tfc^en  23ilbung  unb  ben 
@riecf)en  njar  t)a^  3n- 
tereffe  auc^  bes  SIciliuö 
unb^Ibinuö  ^ugeroenbet, 
barum  fcl^rieben  nod)  fie 

i^re  römifc^en  ©efc^ic^^ 
ten  griec^ifc^,  ebenfo 
roie  gabiuö  Victor.  2Iber 
baö  mußte  t>on  felbfi;  auf; 
^ören,  aU  ̂ otpbioö  t)on 

SDiegalopotiö  bie  @rie= 
c^en  über  römifcbe  @e= 
fcf)ic^te  orientierte,  ein 
^öettberaerb  berart  lüar 

unmögtic^.  £)()ne  @e; 
malt  unb  ©cbraung  ber 

©pracl^e,  farbtoö  unb 

nüchtern,  aber  mit  ■üo\U 

enbeter23el^errfcl^ung  fei; 

neö  ©toffeö,  mit  grünb; 

lieber  ̂ enntniö  ber  ßv= 
eigniffe  unb  ber  jeitge; 

nöffifc^en  ̂ erfonen  unb mit  ber  tief  flen  politifcl^en 

Sinfic^t  fcf)rieb  biefer  in 
9lom  ̂ u  ooHer  Sleife  ge; 

bie^ene  ©rieche  bie  ©es 
fcl^icf)te  ber  römifcf;en 
Söelteroberung;  bie  ©es 

fcl)ic^tfcl^reibung  ber  rös 
mifc^en  9tepublif  f;at  bei 
ben  SKömern  felber  ein 
5Berf  feineögleicf)en  nicl)t 

gezeitigt.  2Bie  S^^ufns bibeö  ̂ at  auc^  ̂ olpbioö 

für  bie  ̂ migfeit  gefcl^ries 
ben,  unb  biefeö  SBerf  für 

alle  Reiten  flammt  auä 

bem    Greife    ber    ©eis 

m^e  beö  Äarncabcö.  ^fbgug  in  Äopent)agen.     P'«^"^"  ̂ "^^^  »ft  »on  i^rem 
9la*  «emoulli.  ®x\ed).  3!on.   5.  93iu(fmann  ?!l.:®.     ©eifl   erfüllt. 
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Sitclfopf  nad)  einem  römtfdien  @artopf)agf. 

20.  ̂ e(tücr!el)i:  uni)  '2ßirtf<$aft  feit  Dem  3>^ita\kt  ber  punifd^en  ̂ Iriege. 
;i)ie  agmrifche  Dveform  be^  '^iberiuö  ©racc()U£5. 

2luf  ben  Krümmern  oon  ̂ art^ogo  bemeinte  ©cipio  baö  ©c^idfol  ber  geinbe  unb  geborgte 
beö  ®ec^[elg,  ben  bie  ©ott^eit  and)  über  ©tobte,  S3öIEer  unb  Sf^eic^e  oerböngt.  3n  ben  @inn 
unb  über  bie  ßippen  famen  ibm  bie  ®orte  ̂ eftor^:  (Jinjl:  n)irb  fommen  ber  ZaQ,  ha  bie 
beilige  3fioö  binfinft,  ̂ riamoö  felbfl  unb  baö  5ßoIf  beö  langenfunbigen  Äönigö.  Unb  feinem 

?5reunbe  ̂ olpbioö  gejlanb  er  [eine  (Sorge  um  boö  ©c^idffal  SRomö.  2Iuf  ber  S^öi)e  ber  9}?Qc^t 

unb  beö  Grfolgeö  fionb  Italien,  fionb  9iom,  oB  ber  ocfjöifc^e  ©trotegenfo^n  im  '^at)xc  nad) 
ber  @c^tQcf)t  oon  ̂ pbna,  olö  ̂ olpbioö  167  t».  (5f;r.  in  ben  ftabtrömi[c^en  ̂ reiö  ber  <2cipionen 

unb  in  bie  fenatorifc^e  ©efellfc^aft  eintrat.  Gr  lernte  biefeö  'tRom  bemunbern  unb  fragte  nad) 
ben  Urfacl^en  feiner  ©röge,  er  ging  baran,  für  feine  ßanböleute  bie  ©efc^ic^te  ber  (Jntjle^ung 
ber  römifc^en  ®ett^errfc^aft  gu  fc^reiben.  3^iefe  ̂ errfc^oft  über  bie  ffielt  l^atte  SKom  errungen 
unter  bem  Slegimente  beö  ©enoteö,  unb  für  bie  23etrac^tung  beö  ̂ olpbioö  fügte  ber  Genat 
ficb  mit  ben  anbern  fiaatticben  gaftoren  gu  ̂ armonifc^er  Söirfung  gufammen.  2)ie  SSors 
treff(icf)feit  ber  römifcben  53erfaffung  fcf;ien  ibm  bie  Urfac^e  botjon  gu  fein,  ba§  ber  römifc^e 
Staat  fic^  auö  bem  tiefen  goU  oon  Gannä  balb  roieber  ̂ otte  erf;eben  fönncn.  3n  biefer 
53erfoffung  erbtiefte  er  bie  iparmonie  üon  5Konarc^ie,  ̂ riftofratie  unb  Semofrotie,  in  ber 
monarc^ifc^en  ©tetlung  ber  Äonfuln,  in  ber  SIrifiofratie  beö  @enateö  unb  ber  Semofratie  ber 
53otföoerfammIungen;  eö  entging  ibm,  ba^  9tom  bamatö  einfach  eine  Sfriftofratie  rcar,  ba§ 

allein  ber  Senat  regierte,  unb  ha'^  bie  Jparmonie  nur  barin  n^ur^elte,  ha^  bie  50?agiflratur 
ficb  längfl  üor  bem  Senate  beugte,  unb  ba^  bie  2)oIföüerfamm(ungen  i\)w  ebenfalls  nic^t  ent= 
gegenn)irften.  £)iefe  fotoffate  Stellung  ̂ atte  ber  ©enot  errungen  burc^  bie  Betätigung  beö 
noblesse  oblige;  er  ̂ ätte  fie  be^^aupten  fönnen  burc^  bie  fonfequente  Beobachtung  biefcö 
©runbfa^eö.  2(ber  bereite  rvat  bie  fenotorifc^e  ©efellfc^oft  ber  93erfucr;ung  unterlegen,  oon 
bem  ©taatögut  egoiftifcben  SRu^en  ju  jie^en  unb  noc^  baju  in  offen!unbigem  unb  bemühtem 

Siberfpruc^  mit  bem  ©efefee.  2)ie  ®ettf)errfc^aft  ̂ atte  ben  5BeItt>er!ef)r  gefieigert  unb  biefer 
wirfte,    wie  immer,    in  oerfcbiebener  Silicbtung,  forbernb  unb  bemmenb,  er  (10b   bie  einen  ju 
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3Bo^ifi:Qnb  unb  SReic^tum,  tnäf^renb  er  onbere  fc^abigte  unb  vernichtete,  tüä^renb  er  bcn 
italifcf)en  23auernjlanb  ruinierte,  ßine  ograrifc^e  S^eform  »rar  in  Italien  unerläßlich,  unb 
ber  Senat  ̂ ötte  [icf;  roof;!  in  feiner  ©tettung  behaupten  fönnen,  roenn  er  felber  biefe  SReform 
in  bie  ̂ anb  naf)m;  aber  ba^^u  fonnte  er  \id)  nicf)t  entjc^(ie§en,  auö  materiellem  (Jgoiömugi. 
Unb  fo  rourbe  bie  9ieform  ofine  ibn  unb  gegen  feinen  Sitten  unternommen;  bamit  begann 

für  ben  ©enat  baö  Zeitalter  beö  5Riebergangeö  unb  gatleö. 
3tber  wie  roav  eö  benn  gekommen,  ba§  biefe  3^it  eineö  b(üf)enben  5ßerfcf;rö  ben  dauern; 

flanb  ̂ tatienö  begimierte?    ®ie  flanb  eö  bamalö  um  ben  lanbirirtfc^aftlic^en  23etricb? 
3ni  ̂ ufammenf^onge  mit  feinen  6iegen  ließ  fic^  9lom  oon  ben  übern^unbenen  Staaten 

unb  Stämmen  meiftenö  einen  Xei(  i^rer  gelbmarf,  in  ber  3Reget  ein  Drittel  abtreten,  unb 
biefer  2{c!er  trat  in  baö  Eigentum  beö  römifc^en  Staate^.  J)iefe  Eroberungen  erweitern  boö 
©ebiet  beö  ager  Romanus  üorne^mlicl^  im  Zeitalter  ber  Unterwerfung  ̂ taHcnö  unb  ber  23e5 
grünbung  beö  itatifcl^en  Sunbeö,  nacf)  ber  5(uf(öfung  beö  Iatinifcf;en  23unbeö  unb  oor  bem 
23eginn  ber  punifc^en  Kriege.  3"  gi^oßen  unsufammen^ängenben  Stücfen  (ag  biefer  2(cfer 
burcl^  ganj  Italien  gcrftreut,  eö  war  ber  ager  publicus,  bie  Domäne.  5ßon  biefer  Domäne 
gab  ber  Staat  einen  2^eil  roieber  ah  unb  verteilte  i^n  ju  freiem  ©igen,  befonberö  bei  ber 
23egrünbung  ber  Kolonien,  ber  ©renjfeflungen;  auc^  wo  unö  9^eubegrünbung  einer  tänblicf)en 
S^ribuö  begegnet,  ba  ̂ at  ber  Stoat  überaK  minbeflcnö  einen  Xeil  feiner  (Eroberungen  ju  freiem 
(Eigen  an  bie  3Infiebter  fortgegeben.  Gin  anberer  großer  2!ei(  ber  Domäne  aber  blieb  in  ben 
Apönben  beö  Staate^;  er  nu^te  i^n  jum  Xeil,  aber  nur  in  geringem  ?0?a§e,  burc^  Sßerpac^tung, 
befonberö  aber  baburcf;,  ta^  er  gegen  (Entgelb  bie  ©enef)migung  ju  feiner  Dffupation  gab. 
T)at>  mar  für  ben  Staat  infofern  böcf^jl  bequem,  aU  er  bann  atlcö  weitere  bem  Dfhipanten 
überlaffen  !onnte,  ber  Staat  baute  i^m  fein  ©eböft,  er  gab  feine  Jl(aue  ©runbimoentar. 
3m  @runbfa|  fonnte  jebermann  bie  ©riaubniö  jur  Dffupation  von  ager  publicus  in  Slnfprucf; 
nef;men,  aber  ©ebraucf)  marf)en  fonnten  von  fokf)er  (Erlaubnis  nur  fapitalfräftige  Seute.  Seit 

ber  2{uöbilbung  ber  ©elbwirtfcf^aft  neben  ber  9]aturalwirtfcl;aft,  feit  ber  2.  .Tpälfte  beö  4.  '^ahx- 
f)unbertö  v.  (Jf^r.  war  aber  Kapital  in  9iom  vorbanben,  unb  baö  ̂ ^i^^^^ter  ber  überfeeifcf)en 

.Kriege,  baö  264  v.  Q.()\\  begann,  brachte  aucf;  5Irbeit^fräftc  in  güKe.  Denn  bie  ̂ riegö= 
gefangcnfc^aft  begrünbete  bie  Sf(averei,  unb  wenn  man  ficf;  in  ben  itaUfcf)cn  jlriegen  vor 
foIcf)er  ̂ rariö  noc^  gefcf)cut  f)atte,  fo  gab  eö  bei  ben  überfecifcf)en  jtriegen  gegen  grembe 

feine  Stüd'ficbt.  53?affenf;aft  fommen  je^t  Sf(aven  nacf)  Italien,  wo  biö  bafjin  bie  SfIoven= 
wirtfc^aft  nid;t  in  erfler  9Reif;e  geftanben  ̂ atte.  Die  Siege  bringen  aucf)  @elb  nacf)  3Rom, 
unb  nun  treten  bie  S^ömer  auc^  aU  Käufer  auf  ben  großen  Sflavenmärften  beö  Dflenö  auf. 
Unter  biefen  Umftänbcn  fieigert  ficf;  bie  Dffupation  beg  ager  publicus,  unb  fie  wirb  befonberö 

tobnenb,  feitbem  bie  billige  Sflavenarbeit  reirf;licf)  jur  53erfügung  flanb.  '^c  mef)r  ber  einzelne 
^apitalifi;  vom  ager  publicus  offupieren  fann,  bcffo  größer  fein  ©ewinn,  unb  man  mußte  ber 
23ege^rlicl)feit  ber  großen  jlapitalijlcn  fc^Iießlic^  eine  ©ren^e  jief^en  unb  baö  l)öcl)fle  ?[Raß  ber 

Dffupation  beftimmen.  Daö  gefcbaf)  burcf;  baö  licinifcf)e  31cfergefe|,  nicf)t,  wie  bie  @efcf)ic^te; 

fälfcf)ung  ber  auögcl)enben  SRepublif  bef)ouptct,  auö  bem  '^ai)xc  367  v.  (If)r.,  fonbern  erfl  nacf) 
bem  ̂ annibalifcf)en  Kriege,  im  ̂ a^re  196  v.  (5f;r.  gegeben;  £.  Siciniuö  Suculluö,  ber  2^ribun 
biefcö  ̂ fl^r^ö,  l^at  eö  beantragt.  (Er  bcfiimmte,  niemanb  bürfe  me^r  alö  500  SJJorgen  vom 
ager  publicus  offupieren  ober  mel^r  aU  100  Stücf  ©roßvief)  unb  500  Stücf  jlleinvieb  auf 
bie  Domaniatweibe  fc^icfen.  21ucf;  folltc  ber  Dffupant  nic^t  bloß  Sflaven  befcf)äftigen  bürfen, 

fonbern  aucb  eine  bejlimmte  Sln^af;!  freier  '^(rbeiter  befcf)äftigen  muffen.  Dieö  (55efe|  galt  feit 
196  V.  (21)r.,  aber  eö  flanb,  wie  mon  fagt,  ouf  bem  Rapiere,  ber  Xperrenfianb  febrte  fiel;  nicf)t 
baran,  er  überfc^ritt  baö  @efe^  in  olle  2Bege,  er  jablte  faum  nocf)  bie  urfprünglic^  geforberten 
5Ibgaben,  er  betracl^tete  baö  offupierte  Sanb,  bcffen  Eigentum  bem  Staate  bocf)  verblieben 

war,  gang  wie  fein  eigen,  er  verbanb  eö  bei  ber  23ewirtfcbaftung  mit  feinem  wirflic^en  (Eigen; 

tum,  ja,  er  be^anbelte  eö  alö  folc^eö  fogar  bei  ben  (Erbteilungen,  ̂ m  '^ahxe  167  erwäf)nt 
ber  alte  ̂ oto  bieö  (^efe|  aU  bcfanntermaßen  beflef;enb,  aber  wir  banbeln,  fügt  er  bingu,  in 
allem  bagegen,  unb  cö  gebt  unö  flrafloö  ̂ in.  Der  Ungefe^licf;feit  unb  Strafbarfeit  feiner 
^anblungöweife  war  fic^  ber  Senatorenflanb  alfo  bewußt,  aber  er  mißbraucf;te  feine  9)?acf;t 
ba3U,  offen  unb  bauernb  baä  @efe|  ju  verleben  unb  fiel;  Straflofigfcit  bafür  ju  fiebern. 



2Boltv>cvfofn-  ii.  ÜBivtfcIiaft  foit  tau  3*"itii(n'v  bi-v  v^uiiif d>cn  .^viciic-  ̂ i'*  antarifchc  OU'fLMtn  bc6  ̂ ^ibcviug  0vaccf;ug.  455 

^0^  wäre  mm  \vo{}i  tücitcv  fo  fcvt:  unb  r)ingc^]angcn,  ivcnn  nicht  neben  baö  ̂ ro[pcrlcren 

bcö  fapitvilijlifchen  (?h-of?betviebcö  bev  rffnponten  ber  Oiiebergang  bcö  bäiiedicf;en  i\(cinbctricbcö 
in  Italien  getreten  wävc.    (Jr  wav  eine  ̂ otgc  beö  ©eftycvfchrö. 

3ni-  *See  umr  ©ctvcibe  leicbt  ju  t^crfvocbtcn,  bie  ©teii^^vung  beö  SeftioevFcfn-iJ  ftcigertc 

boö  ̂ (ngcbot  unb  bvüd'tc  auf  bic  (^k^tveibcprcife.  3(urf)  beni  Staate  flanb  ©ctreibe  nuiffcnbaft 
(lU  ̂ Naturalabgabe  ber  grunbjleuerpflicbtigcn  ^^roiMn^en  ,yir  93crfiigung,  baö  briicfte  ebenfalls 
auf  bie  ̂ >reifc.  5>er  ̂ Beltverfebr  lief?  beu  (^ictrcibcpreiö  finfcn^  banuilö  genau  ir»ie  f)cut5utage. 
Unb  bieö  ̂ ^infen  bei^  ©etreibepreifeö  führte  aurf)  banui(ö  gu  einem  ograrifcf)en  5]otfianb,  aber 
in  entgegengefe|ter  Siicbtung  aU  ()eute.  y;'eute  ifi  ee  ber  (anb»r)irtfcl)aftncf;c  Örofjbetrieb,  ber 
unter  bem  ?D?i^i>erböItniö  niebriger  ©etreibepreife  unb  bober  2(rbeitölöf)ne  leibet,  »uäbrenb 
für  ben  j\leinbetrieb  einmal  ber  ©etreibcbau  neben  ber  93ieb^ucbt  mef;r  ;^urücftritt  unb  bie 

y?öbe  ber  i^öbne  nicbt  in  'Betracht  fommt,  wo  ber  ̂ -J^auer  felber  mit  ben  ©einen  im  irefent; 
lieben  bie  3lrbeit  fcbafft.  Umgefel)rt  ober  lagen  bie  ©inge  in  Italien.  23ei  ben  niebrigen 
Qietreibepreifen  Fonnte  iüobt  ber  @rof3betrieb  befief^en,  bem  bie  billige  ©flaüenarbeit  ju  ©ebote 
ftonb,  nicbt  aber  ber  freie  23auer.  ©ie  ©flaoenarbeit  ifl  fo  billig,  iveit  ber  Unter(mlt  ber 
©flauen  auf  baö  5}?inimum  l^inabgebrücft  anrb,  bei  bem  ber  ©flaoe  nocl^  am  Seben  unb 
arbeitöfäbig  bleibt;  auf  ein  folcbc«^  5}Jinimum  läfU  fic^  aber  ber  freie  ̂ ouer  nic^t  ̂ inabbrücfen. 
(So  ging  eö  benn  mit  ben  S3auern  abiüärtö,  ber  jtapitalifi  faufte  if;n  auö,  bei  ber  fapitalifiifcf)cn 

©flaoeniuirtfcbaft  rentierte  aucb  noc^  ber  ̂ ugefaufte  ̂ ^auernacfer.  2)ic  25auernf)öfe  begannen 
in  Italien  §u  üerfcbminbcn. 

3m  ̂ iifantmenftange  bamit  begann  auc^  bie  bürgerliche  S3eöölfcrung  Stalicnä  abjunef^men. 
2)ie  Cenfuö^ablen  geigen  mU,  wie  nach  bent  ̂ annibalifcben  Kriege  biö  jum  ̂ ai)te  164  o.  (2f;r. 
bie  23eüölferung  noc^  antüäcl)fi;  bonn  aber  tritt  infolge  beö  agrarifcf;en  ?Riebergangeö  aucl^ 
ein  Otücfgang  ber  ̂ eüölferung  ein,  ber  in  weiterem  gortfc^ritt  fcf)lie§licf)  aucf)  bie  ®ef)r= 
fäbigfeit  ̂ talienö  minbern  unb  geföbrben  mu§te.  ̂ i"  3iil)re  136  erreicf;t  bie  23eoölferung 
i^ren  Sliefftanb. 

Italien  unb  9iom  be^errfcbten  bie  2ßett,  unb  aud)  bic  23aucrn  gehörten  gu  ben  3Belt= 

beJ^-^errfrf^ern,  felbft  noc^  bann,  rcenn  fie  fc^on  ruiniert  unb  aufgefauft  rcaren.  5iber  wie  \al) 
eö  in  ®irflic^felt  auö,  n?ie  fianben  2^^eorie  unb  Seben  jueinanber?  „2)ie  milben  kliere", 
rief  Xiberiuö  ©rocc^uö  auö,  „f^aben  i^re  ©ruben,  fie  miffen  i^re  ßagerflätte,  aber  bie  freien 
9)?änner,  bie  für  Italien  fämpfen  unb  fierben,  baben  nicf^tö  alö  2uft  unb  Sic^t.  @ie  f;ei^en 

Xperren  ber  SBelt  unb  nicF)t  eine  ©cl)olle  (Jrbe  ifl;  ibr  (Jigen." 
©iefer  innere  SöiberfprucI)  fam  ben  S3auern  bereite  gum  23eir>u^tfein,  unb  eine  weitere 

©efo^r  lag  in  ben  großen  ©flaüenmaffcn,  in  ßtrurien,  in  ©icilien.'  2Bie  im  Dficn,  fam 
cö  Quc^  in  Italien  gu  ©flaoenunrüberi,  unb  in  ©icilien  bracf;en  bie  ©flauen  unter  ber  gübrung 
beö  (Junuö  loö,  eineö  ̂ ropbeten  ber  fnrifcf)en  ©öttin  2(targatiö:  eö  ifi  9(ntiocf;oö,  ber  jtönig 
ber  ©prer.  ©eit  134  t».  (5l)r.  muffen  bie  Sftömer  mit  einem  fonfularifc^en  Speere  in  ©icilien 
ilrieg  füf^ren;  t)on  ber  Belagerung  oon  Jpenna  finb  ©c^leuberbleie  nocl;  erbatten. 

©ie  @efaf)ren,  bie  auö  ber  agrarifcf)en  ©ituation  errt)ucf;fen,  fonnten  nur  burrf;  eine  roirf; 
fame  2)urcl^füf)rung  beö  licinifcben  ̂ Icfergefefecö  gel)oben  werben,  einer  folrf^en  aber  flanb  boö 
eigenfücf)tige  materielle  3ntcreffe  beö  ©enatorenflanbeö  im  2öege,  ber  auö  ber  ©omöne  un; 
gefe^licF)en  5Ru|en  30g  unb  nicbt  barouf  oerjicbten  rc>ollte.  ©er  jüngere  ©cipio  roar  ficb  ber 
©efabren  roo^l  bewußt,  aber  er  fürcbtete  öon  einem  Eingriff  eine  33ern)irrung,  ebenfo  fcl)limm 
wie  iia^  Übel  felber.  (Jtwoö  vreitcr  ging  (I.  Söliuö,  ber  ein  2Ic!ergcfe§  beantragen  luollte, 
ben  aber  feine  ©tanbeögenoffen  baoon  abbracl)ten  unb,  weil  er  ficl^  baoon  abbringen  lie^, 

burc^  ben  Beinamen  beö  5Beifcn  ebrtcn.  S^ol^t  fianb  eö  fcl^limm  um  eine  regierenbe  Äörper; 
fcf)aft,  ber  jeber  Sßerfuc^  einer  SKeform  für  greüel,  unb  ber  impotente  93er5ic^t  auf  politifcf;eö 
^onbeln  für  einen  2Iuöflu§  yon  Söeiöbcit  galt. 

X)a  trat  Xiberiuö  ©raccbuö  auf,  um  ben  italifcl^en  23ouernfianb  ju  retten;  eö  war  ein 
3iel,  baö  ber  SInfirengung  wert  war. 

Xiberiuö  ©rocc^uö  gehörte  felber  ben  t)ornef)mfien  Greifen  ber  fenatorifcben  SIrifiofratie 
an,  feine  5}hitter  (Cornelia  war  bie  2ocbter  beö  älteren  ©cipio  2lfrifanu^,  bie  alö  5Öitwe  bie 

jpanb  eineö  ägpptifcben  ̂ ^ringen  unb  fpäteren  jlönigö  au<?gcfcf;lagen  (^at;  feine  ©c^wefier  wor 
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mit  feinem  5ßetter,  bem  jüngeren  Scipio,  t)ermäf)(t.  Sie  9]ot  beö  ©tooteö  irar  eö,  bie  bieö 

9}iitgtieb  ber  ̂ öcf)ften  Slrifiofrotie  gegen  feine  ©tanbeögenoffen  aufrief.  2)er  ©enat  ̂ atte  e^ 

obgekfjnt,  bie  3fleform  oon  fic^  auö  ju  leiten,  nun  ging  ©rocc^uö  o^ne  ben  ©enot  an  bie 

Sfleform.  dv  lie^  fic^  jum  Tribunen  iDÖ^Ien,  um  auf  bem  3Begc  ber  ©efe^gebung  ju  Reifen; 

om  10.  3Dejember  134  trat  er  fein  2Imt  an  unb  er  führte  aU  S^ribun  fein  ®erE  im  '^ai)xe 
133  burc^.  (Jö  n^ar  in  ber  ©acl^e  unb  oucl^  in  ber  gorm  gefei^Iicb,  eö  mar  S^erorm  unb 
feine  Sleootution.    2^ief  griff  er  freiließ. 

2)er  antife  ©taat  i)at  oft  genug  ̂ u  energifc^en  ?5}?itteln  gegriffen.  Wlxt  biöfretionärer 
SSoIImac^t  ̂ ot  ©oton  bie  @cf)ulbfnec^tfcf)aft  obgefc^afft  unb  burc^  23efeitigung  ber  ©renjfleine, 

auf  benen  bie  ̂ ppotf^efarifcl^e  23etafi:ung  offen  aufgezeichnet  tnar,  bie  im  ̂ (ugenblid  befielen« 
ben  f^ppot^ehrifc^en  33erbinbtic^!eiten  aufgehoben.  Die  flcinen  ßeute  ouf  bem  Sanbe,  bie 

mit  if)ren  ßeifiungen  an  bie  ©ro^grunbbefi^er  bauernb  im  S^itrffianb  geblieben  rrar,  bie  ba; 
burc^  in  ©cJ^uIbfnec^tfc^aft  geraten  maren  unb  bie  ̂ rei^eit  verloren  Ratten,  werben  o^ne 
jüeitereö  frei.  2)en  ©runbbefigern,  bie  ficf>  of;nel^in  in  einer  5RotIage  befanben  unb  bie  je|t 

auc^  noc^  i^re  (Sc^utbfnec^te  verlieren,  wirb,  fo  ungtaubtic^  eö  Hingt,  bomit  geholfen,  bQ§  fie 
if)re  Xpppot^cfenfcl^ulben  einfach  nicl^t  ju  bejahten  braucf)ten.  ©aö  mobile  Kapital  inbeffen, 
iia^  biefe  .^t)potf)efen  gegeben  f;atte,  mürbe  nicf)t  bireft  entfcf)äbigt;  aber  fein  2Iuffc^mung 
foHte  burc^  @oIonö  Übergang  üon  ber  peloponnefifc^en  jur  euböifcf^en  SÖä^rung,  bie  ben 
5Öettmarft  be^errfc^te,  begünfiigt  merbcn.  Sänge  nic^t  fo  tief  mie  ©olon  griff  S^iberiu^ 
®raccf)uö  ein:  er  ging  lebiglic^  auf  bie  ©urc^fü^rung  beö  licinifcben  5I(fcrgefe|eö  binauö,  unb 
biefeö  mar  feine  f;ijlorifc^e  2(ntiquität,  fonbern  erfi:  196  o.  ßf;r.  gegeben  morben;  menn 
eö  übertreten  mürbe,  fo  miffen  mir  auö  ben  ©orten  beö  alten  Soto  oom  3öf;re  167,  ta^ 
feine  Übertreter  baö  mit  oollem  23emu§tfein  taten,  ©elbfi:  barauf,  ba§  biefe  Übertretung 
boc^  tatföcl^Iic^  gcbulbet  morben  mar,  na^m  ©racc^uö  in  ber  ma§t>olIen  Formulierung  feineö 

©efe^eöantrageö  Sdürf'ficl^t. 
©ie  einfacf;e  £)urcf)fül^rung  beö  ticinifcl^en  Slcfergefe^eö  l^ätte  baju  führen  muffen,  ba§ 

ieber  baö  f;erauögab,  maö  er  über  500  9}?orgen  t»on  ber  ©omäne  offupicrt  ̂ atte.  2)er  Eintrag 
beö  ©raccl^uö  mar  er^eblic^  mitber,  inbem  er  für  jmei  ©ö^ne  noc^  je  meitere  250  9}?orgen 
Domäne  preisgab,  atfo  im  gangen  1000  ?[)?orgen;  bomit  mar  bie  üolle  2!)urcf)fü()rung  ber 
S3efcf)rönfung  auf  500  5[Rorgen  auf  bie  jmeite  ©eneration  t>erfc^oben  unb  erleichtert,  gerner 
mürben  biefe  1000  ?9^orgen  freiem  (Eigentum  ber  ̂ offefforen.  ̂ mmerl^in  mußten  gro^e  SKaffen 
üon  Domäne  je|t  mieber  jur  5ßerfügung  beö  ©taateö  fommen,  unb  auö  il^nen  foHten  neue 
SSauernftelten  gefc^affen  merben,  gu  30  ?[Rorgen;  biefe  foKten  unt>erfäuf(ic^  fein  unb  eine  fleine 
Stbgabe  jaf^ten,  bie  aber  mef)r  ben  (^^arafter  einer  S^efognitionögebü^r  trug,  formell  mürben 
biefe  SSauernftellen  olfo  in  (5rbpacf)t  auggegeben  unb  nic^t  aU  »öUig  freieö  ßigen,  biefe  33e5 
fcf)ränfung  ober  follte  lebigticf)  bem  ©c^u^e  ber  neuen  23auern  bienen,  fie  foUte  oerf^inbern, 
bo§  biefe  oon  ben  Äopitatifien  mieber  auögefouft  mürben,  fie  mu^te  ben  23auern  i^re  ©d^oUe 
ficl^ern.     Dffupotion  oon  Domäne  ober  foUte  in  ̂ uhmft  überf)oupt  nic^t  me^r  gefiattet  merben. 

So  mar  oorouöjufe^en,  boö  53oIf  merbe  boö  ©efe|  onnef^men,  unb  fo  blieb  bem  ©enote, 
menn  er  eö  oer^inbern  moUte,  nic^tö  onbereö  übrig,  o(ö  einen  ber  je^n  SSoIfötribunen  jum 

(Jinfpruc^  gegen  boö  @efe|  onjufiiften;  eö  gelong  i^m,  ben  50?.  Dctooiuö  für  biefe  ̂ nterjeffion 
ju  geminnen.  Sßergebenö  oerfucf)te  ̂ ^iberiuö  ©rocc^uö  ben  Dctooiuö  oon  feiner  ̂ nterjeffion 
abzubringen,  unb  fo  fo^  er  fic^  fc^Iie^Uc^  genötigt,  ben  Dctoüiuö  burcF>  einen  ̂ efcl^Iu§  ber 
93olföt>erfammU)ng  abfegen  ju  loffen;  an  feine  ©telte  mürbe  ein  onberer  2^ribun  gemö^It. 
5Run  ging  boö  2ldergefe|  of)ne  jebe  «Sc^mierigfeit  burc^,  ju  jlommifforen  für  feine  Durd^s 
fü^rung  mürben  Xiberiuö  ©rocc^uö  felbfl,  fein  jüngerer  trüber  ©aiuö  unb  fein  ©c^miegers 
ooter  SIppiuö  ̂ (oubiuö  gemäl)(t. 

Seit  bem  Rittertum  ̂ ot  mon  bef;ouptet,  boö  2(cfergefe|  fei  nur  mit  ̂ pilfe  ber  ungefe|Uc^en, 

oerfoffunggmibrigen  2Ibfe|ung  beö  S^ribunen  Dctooiuö  juflanbe  gekommen,  alfo  auf  t^erfoffungös 
mibrige  Seife,  unb  borouö  ergebe  ficl^  fein  revolutionärer  (^^orafter;  biö  in  bie  neuefie  ̂ eit 
f)inein  ̂ at  man  biefeö  ©erebc  mieber^ott,  ober  eö  beruht  ouöfc^tie^Iicf)  ouf  Unfenntniö  beö 

römifcf)en  (Stootörec^tö.  S3on  bem  (£toatörecf)t  ber  älteren  römifcf)en  9^epublif  mar  bie  5Imtg- 
cntfe^ung  t>or  2Ib(auf  ber  ̂ imtöjeit  oHerbingö  nic^t   üorgefeben,    ober   brci    So^re    loor    bem 
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458  ^-  3-  9teumann,  ®ic  r^elleniflifc^en  (Staaten  unb  bie  römifd^e  {Republü. 

^^nburiQte  beö  S^iberiuö  ©racc^uö  xvav  eine  fotc^e  einem  ̂ rofonfiit  gegenüber  oorgefommen, 
bem  fpanifcf)en  ̂ rotonfu!  9)?.  SIemiüuö  fiepibuö  gegenüber  im  Safere  136  o.  &)v.  2)ie  Slb; 
[e|ung  beö  Dctoüiuö  mar  olfo  nic^t  ber  erfie  %aU  einer  Slmtöentfe^ung,  fonbern  ber  jmeite, 
unb  rul^t  auf, einem  aU  üerfaffungömö^ig  onerfannten  ^räcebenjfaU.  2)ie  ©ültigfeit  beö  noc^ 
ber  2lbfe|ung  be^  Dfta^iuö  burc^gegangenen  S(cfergefe|eö  ijl:  ba^er  quc^  nic^t  bejiritten  irorben, 
iuöf;renb  ber  (Senat  eine  ̂ anb^obe  für  ben  Sinfprucf)  gegen  feine  ©ültigfeit  befap:  er  fonnte 

ber  2Ider!ommifi"ion  bie  2)iöten  oentteigern.  9Iber  er  oerroeigerte  fie  nic^t,  fonbern  äußerte 
nur  in  !(eintic^er  2Beife  feinen  5trger,  inbem  er  ber  Äommiffion,  eö  raarcn  brei  S[Ränner  fenas 
torifc^en,  fürfilic^en  Slongeö,  unter  i^nen  fogar  ein  Slaubier,  ©iäten  oon  onbert^atb  Denaren, 
t>on  1  ?9?arf  5  Pfennigen  ben^itligte.  2)ie  2t(ferfommiffion  ging  nun  an  bie  Durchführung  beö 
©efe^eö,  flie§  aber  batb  auf  ©cf)n)ierig!eiten,  meit  eö  nicf)t  überall  leicht  n^ar  ju  entfc^eiben, 
raaö  ̂ riooteigentum,  roaö  Domäne  mar;  jur  jpebung  biefer  ©c^trierigfeiten  gab  ©racc^uö 
burc^  ein  neueö  ©efe|  ber  2l(!erfommiffion  barüber  bie  juriöbiftionelk  (Jntfc^eibung.  Unb  aU 
eben  je^t  ber  Zot  21ttaluö  III  bem  9leicf)e  bie  pergamenifc^e  (Jrbfc^oft  brachte,  befiimmte 
ein  britteö  @efe|  beö  ©raccl^uö,  baö  @elb  au^  biefer  Srbfc^oft  folle  jur  23efcf)affung  beö 
3nüentarö  für  bie  neuen  23auern  üertrenbet  roerben. 

%nt  bie  weitere  Durcl^fü^rung  ber  9^eform  roar  eö  roünfcf^enöiüert,  ba§  Xiberiuö  ©raccl^uö 
S^ribun  blieb  unb  für  132  rüiebergeroä^It  tt)urbe,  bem  fianb  aber  bie  23eflimmung  entgegen, 
man  bürfe  nic^t  im  2Imte  fanbibieren.  Unb  f;ier  beging  ©rocc^uö  einen  gormfe^ter:  er  oer; 
fäumte  eö,  t?or  feiner  ̂ eroerbung  biefe  33efl:immung  burcf)  ©efe§  aufgeben  ju  laffen,  rooju 
er  burc^ouö  ben  genügcnben  (Jinfhi^,  bie  genügenbe  WlQd)t  befa§.  <5o  ifl  eö  bei  ber  Xribunen; 
roa^t  ju  ̂ iTungen  unb  5Birrungen  gekommen,  unb  ba  ber  ̂ onful  ̂ .  9}^uciuö  «©cööola,  ber 
im  ̂ erjen  ein  greunb  beö  ©raccf^uö  »Dar,  nic^t  bereit  roar,  roie  ber  (Senat  eö  öon  i^m  üer; 
langte,  baö  (Senatuöconfuttum  ultimum  für  fic^  befc^tie§en  gu  laffen  unb  bamit  bihatorifc^e 
©emalt  ju  übernehmen,  fo  fleltte  ficl^  ̂ .  (Jornetiuö  ©cipio  9^afica  on  bie  (Spi^e  ber  (Senas 
toren,  unb  mit  J\:nittetn  unb  (Stuhlbeinen  bewaffnet  jogen  biefe  gürften  auf  ben  ̂ la§  ber 
53olföoerfammlung.  21iberiuö  ©racc^uö  rourbe  mit  brei^unbert  feiner  Slnfiönger  crfc^lagen. 
;3n  9lom  begann  baö  ̂ a^r^unbert  ber  ©tra^enfämpfe,  unb  ber  (Senat  f)at  eö  eingeleitet.  5öaren 
^nittel  unb  (Stuhlbeine  in  ben  ̂ pönben  ber  (Senatoren  roirflicl)  eine  rcirffamc  5Baffe,  um  bie 
^errfc^aft  beö  (Senateö  ouf  bie  Douer  aufrecht  ju  erf;alten? 

21.  ̂ er  ̂ ampf  jmifc^cn  ̂ cgiölatiüe  unb  ̂ cmaltung.    ©aiuö  Öracc^u^,    ?0?ariu^. 

Dem  toten  2^iberiuö  ©racc^uö  warf  man  oor,  er  l^abe  nacl^  ber  ̂ önigöfrone  geftrebt;  ei 
war  i^m  nic^t  eingefallen,  aber  feine  9^ac^folger  ̂ aben  in  ber  ̂ ^at  nac^  bem  Diabem  ge; 
griffen.  Dem  S^iberiuö  ©racc^uö  war  eö  ouöfc^lie^lic^  auf  bie  ograrifcbe  Sfleform  ange; 
fommen,  nur  weil  ber  (Senat  üerfagte,  ̂ at  er  fie  gegen  ben  (Senat  burc^gefü^rt;  mit  ©aiuö 
©racc^uö  aber  trat  bie  ©enbung  ein.  3f)ni  lag  im  ©runbe  nicl^t  gar  oiel  on  ber  Sleform, 
fonbern  ber  ̂ ampf  gegen  ben  (Senat,  ber  feinem  älteren  23ruber  nur  aufgebrängt  worben 
war  ,unb  ben  er  gern  oermieben  ^ätte,  wirb  für  i^n  jur  jpauptfacbe  unb  jum  eigentlichen 
3iel.  3n  bewußter  Älar^eit  ̂ at  er  einen  5Beg  befc^ritten,  ber  am  (5nbe  jum  (Sturj  ber 
^errfc^aft  beö  (Senateö  unb  jum  Jlaifertum  gefüf^rt  ̂ at. 

(Scipio  lag  in  (Spanien  oor  5Rumantia  im  gelbe,  aU  i^m  ber  2!ob  be^  S^iberiuö 
©racc^uö  gemelbet  würbe,  unb  wieber  ̂ atte  er  mit  ̂ omerifc^en  SÖorten  feiner  ©timmung 
21uöbru(f  gegeben,  burcl^  unb  burcl^  (Senator  aucl^  bem  Unternehmen  feinet  (Sc^wagcrö  gegens 

über:  'Mö(t)te  boc^  jeber  fo  fallen,  ber  folc^e  ̂ ^aten  beginnet!  rief  er  auö.  21ber  nac^  2^om 
jurücfgefef;rt  unb  genauer  informiert,  fa^  er  bie  (Sac^e  boc^  in  anberem  Sicf)te,  unb  ie|t  er; 
Härte  er:  gallo  ©racc^uö  nac^  ber  jlrone  geftrebt  ̂ ahc,  fei  er  mit  9lecl)t  getötet  worben.  5}on 
biefer  S3orauöfe|ung  aber  ging  man  auö,  aU  man  je^t  an  ben  2ln^ängern  beö  ©raccbuö  5Kacl^e 
na^m.  Xro^bem  blieb  baö  21dfergefe|  befielen  unb  bie  ̂ ommiffion  in  ̂ ^ätigfeit,  ©aiuö 

©raccl)uö  blieb  bouernb  in  if;r,  aber  i^re  S^ätigfeit  würbe  nac^  einigen  '^ü\)xcn,  129  o.  S^r., 
baburcl)  la^m  gelegt,  ha'$  man  i^r,  auf  betreiben  beö  (Scipio,  i^re  juriöbiftionelle  ̂ efugniö 
entzog,     ̂ alb   barauf   erfolgte,   unter   rätfel^aften   Umftänben,   ber  2^ob  beö  (Scipio;  er  war 



T)et  Äampf  jtvifrftcn  Scgißlatiioc  unb  SSetwaltung.    @aiu6  ®raccf)uS.    OTaviug. 
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2(ltrömifd)e6  @l)epaar.  original  im  Sapitotinifcf)ejt  ?0?ufcum  ju  9tom.      ̂ ^otogrop^ie  oon  2tnberfon, 

nur  56  ̂ o^r  alt  geworben  unb  cö  l^otte  i^m  nic^tö  gefehlt,  eine  Unterfucf)ung  ober  njotlte  feine 
^ortei  gefiotten,  roeit  !eine  unbebingt  baoor  ficf>er  raar,  boö  Srgebniö  fönne  fie  kompromittieren. 

5[Bäf)renb  man  im  jenfeitigen  (Spanien  bie  ßrf^ebung  beö  ßufitanierö  53iriat^uö  jii  he- 
fömpfen  ̂ atte,  rourbe  oom  bicöfeitigen  ©ponien  auö  ber  ̂ rieg  um  ?Rumantia  gefüf^rt,  ■^unöc^ft 
mit  entfcf)icbencm  ?[Ri^erfoIge.  3m  3a^re  137  mürbe  fogor  ber  Äonfut  ß.  ̂ ofiiliuö  9}?ancinuö 
mit  feinem  ganjen  X?eere  oon  bcn  9lumantinern  eingefcf^loffen;  ta^  Speer  mar  oerloren,  faüö 
il^m  nic^t  bie  5himantiner,  im  55ertrauen  auf  feinen  D.uöfior,  ben  ̂ rieben  bemiUigt  Ratten, 
©iefer  D.uäfior  mor  ̂ ^iberiuö  ©racc^uö,  ber  fpätere  5ßoIfötribun,  auf  ben  bie  5Rumantiner  bieö 
SSertrauen  oon  feinem  Sßater  übertragen  Ratten,  ber  eö  ficf)  atö  @tattf;alter  ber  ̂ roüin^  ers 
morben.  3n  9^om  ratifizierte  man  ben  ̂ rieben  nic^t  unb  lieferte  ben  ?Rumantinern  fiatt  beö 
burcF)  ben  oermorfenen  ̂ rieben  geretteten  römifcf)en  jpeereö  ben  ilonful  aui,  ein  (5rfa§,  ouf 
ben  bie  9himantiner  »erdichteten,  um  nicf;t  bie  3flecf)tmä§igfeit  beö  römifcf^en  5ßerfa^renö  anjus 
erfennen.  Erfolg  gegen  ?Rumantia  l^atte  erfi  ©cipio,  ber  133  bie  ©tabt  einnahm;  fein  alter 

greunb  ̂ otpbioö  ̂ atte  i^n  nac^  «Spanien  begleitet,  unb  er  l^at  aucl^  nocl)  ben  Ä'rieg  befcl^rieben. 
9^un  mar  Scipio  oorjeitig  auö  bem  Seben  gefc^ieben,  mitten  im  politifcl)en  jl'ampfe,  inbeffen 
aud^  perfönlicf)e  ©egner  mürben  feiner  ̂ erfon  geredet.  9}?eteltuö  50?acebonicuö  gehörte  nic^t 
ju  feinen  greunben,  aber  je|t  f;ie^  er  feine  üier  @ö^ne  bie  23a^re  beö  großen  Patrioten 
tragen:  @ef)et  unb  feiert  baö  Seic^cnbegöngniö,  niemalö  merbet  i^r  bie  £eicl)e  eineö  größeren 
S3ürgcrö  fef;en! 

2)ie  SIgitation  ber  93olföpartei  mar  je^t  im  mefentlic^en  barauf  gerichtet,  bie  2^ätigfeit  ber 
©pe^ialbmmiffion  mieberf^erjufiellen,  unb  gro^e  Hoffnung  fe|te  fie  auf  ©aiuö  ©racc^uö,  ben 
neun  ̂ al^re  jüngeren,  glängenb  begabten  23ruber  beö  S^iberiuö:  er  mürbe  für  123  5ßolfötribun 
unb  ebenfo  für  122,  baö  ̂ inberniö,  baö  ber  ©ieberma^l  ber  Tribunen  im  ffiege  ftanb,  mar 
fcf)on  üor^er  befeitigt  morben.    2Iuc^  für  121  ̂ at  er  feine  SSieberma^l  gemünfcf)t. 
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460  ■^-  3-  ̂ (cumann,  X)\e  fielleniftifcl)en  Staaten  unb  bie  römifcf^c  Olc^niblü. 

©Qiuö  ©racc^uö  mar  in  bcn  ©cbonfen  feineö  23ruberö  oufgefomnicn  iinb  on  fic  mu§te 
er  3un(irf;ft  anfnüpfen,  aber  bie  rcirtfc^aftticl^cn/  bie  bQuerticl()en  ̂ ntereffen  moren  eö  nic^t,  bie 
if)m  am  ̂ crgen  tagen,  i^m  hm  eö  auf  etrvai  onbereö  an,  auf  ben  ̂ ampf  gegen  ben  (Senat 
unb  auf  bie  23cgriinbung  ber  ©emofratie  unter  ber  Xperrfclf)aft  i^rer  güf;rer;  unb  er  führte  biefen 
^ampf  aU  einen  Äampf  ber  ßegiölatiüe  gegen  bie  SSerraaÜung.  5Benn  ber  6enat  auc^  ein 
regierenbeö  Parlament  geroorbcn  war,  fo  fianb  boc^  bie  ©efe^gebung  nic^t  bei  i^m,  fonbern 

bei  ben  Sßolföüerfammtungen,  bie  freiließ  fein  'died)t  ber  ̂ nitiatiüe  l^atten,  fonbern  über  ̂ n; 
trag  beö  teitenben  5i}?agifiratö  abfiimmten;  bie  plebejifcl^cn  53oIföt)erfammIungen  über  Eintrag 
cineö  ober  mehrerer  Sribune.  3"  ̂ ^^  ̂ anb  beö  ©enateö  aber  lag  bie  Sßerraaltung,  unb  bie 

Slbgrenjung  feiner  Äompetenjen  rul^te  l^ier  nicl^t  fon)of;I  auf  rechtlicher,  aH  tatföc^Iic^er  ©runb; 
läge,  auf  bem  ̂ erfommcn  unb  ben  ̂ röceben^fönen.  ®o  ̂ atte  ficf;  feine  ̂ ad)t  tatfäcl^Iicl^ 
bereite  fefl  auögebitbet,  aU  fie  im  3o^re  232  ü.  ̂^r.  ben  erfien  (Eingriff  burc^  baö  Slcfergefe^ 
bcö  S^ribunen  Ö..  glaminiuö  crfuF;r:  bie  Sßerteüung  bcö  fenonifc^en  5lcferö  an  Äolonifien  er; 

jrcang  er  gegen  ben  23iüen  beö  ©enateg  burcl^  ®<^fß§/  'onxd}  ̂ lebiöcit.  S3om  fenatorifc^en 
©tanbpunfte  auö  fie^t  ber  fenatorifc^  benfenbe  ̂ olpbiuö,  ber  bie  &tacc\)en^e\t  nocl^  erlebt  l^at, 
nic^t  mit  Unrecl^t  in  i^m  ben  Sfnfang  hei  ÜbeU,  glaminiuö  voat  ein  SSorläufer  ber  ©racc^en, 

unb  aU  \o\d)ex  erfc^eint  er  aucl^  in  feiner  Senfur  oom  '^ai)ve  220  o.  S^r.;  feine  S^eform  ber 
Senturicnorbnung  biente  ben  bäuerticl^en  ̂ ntereffen.  (Jbenfo  rcie  glaminiuö  l^at  2!iberiuö 
@raccf;uö  bie  Segiölatioe  gegen  bie  53ermaltung,  bie  SÖDlföoerfammtungen  gegen  ben  ©enat 
nur  auögefpielt,  roeü  er  feine  mirtfd^aftöpolitifc^en  ^iele  anberö  nic^t  Derrairfiic^en  fonnte,  mit 

©aiuö  ©racc^uö  aber  tritt  eine  völlige  ©anblung  ein,  für  i^n  ifi;  nic^t  me^r  bie  SBirtfc^aft^; 
politif,  fonbern  ber  jlampf  gegen  ben  ©enat  bie  vfpauptfacl^e:  vorauf  er  ̂ inauöging,  roar  bie 
bemofratifc^e  iperrfcl^aft  beö  53olfötribunen.  ^^ür  feine  ̂ erfon  ifi:  ©aiuö  ©racc^uö  in  biefem 
jlampfe  unterlegen,  aber  er  ̂ at  ben  2Öeg  betreten,  ber  bie  ̂ errfcl^aft  beö  ©enatö  befeitigt  unb 
jum  bemofratifc^en  jloifertum  gefüF^rt  ̂ at.  ©ie  (^iüilgeroalt  beö  ̂ rincepö  ̂ ot  Slugufluö  für 
bie  Dauer  auf  bie  tribunicifcf;e  @en)alt  begrünbet,  in  Slugufiuö  ifi:  ber  Sßolfötribun  ^oifer  ge; 

rüorbcn.  greitic^  fonnte  ber  Xribun  ju  biefer  'Mad)t  meber  burc^  bie  ©eroalt  ber  S^ebe  nod^ 
burcl^  S^otföbefc^lüffe  gelangen  unb  aucl^  nic^t  burc^  ®tra^en!ömpfe  in  ber  ̂ auptfiabt,  fonbern 
nur  burc^  bie  ©eroalt  beö  ̂ ecreö  unb  ber  Waffen.  2luc^  bie  5ßerleif;ung  beö  Äommanboö 

fianb  jur  ̂ ompctenj  beö  ©enoteö,  aber  eö  bauerte  nic^t  lange,  fo  griff  auc^  ̂ ier  bie  Segiö; 
latioe  ein,  burc^  S3efc^luß  ber  53olföt»erfammlung  erhielt  ?I)?ariuö  im  jugurt^inifc^en  Kriege 
fein  Äommanbo.  X)aö  roirb  in  ber  ̂ olge  @til  unb  Siegel,  feine  großen  ̂ ommanboö  gegen 

bie  ©eeräuber  unb  gegen  5!}?it^rabateö  erhielt  ̂ ompeiuö  gegen  ben  SBillen  beö  (Senate^  burcl) 
©efe§;  aucF>  für  bie  gallifcl^e  ©tattl^alterfc^aft  (^äfarö  roar  baö  S3efiimmenbe  ber  5ßiile  beö 
93ol!eg,  roie  er  im  ̂ lebiöcit  fic^  funb  gab.  ̂ ud)  bie  S^räger  ber  großen  Äommanboö  fielen 

ie|t  mit  i^rcn  ̂ ntereffen  im  ©egenfai^e  jum  ©enate:  man  fie^t  beutlic^,  fobalb  bie  ©emo; 
frotie  ber  großen  militörifcl^en  Äommanboö  mit  ber  cioilen  tribunicifc^en  ©emofratie  ficl^  eint 
imb  binbet,  ifi  bie  ̂ errfc^aft  beö  ©enateö,  ifi  bie  arifiofratifc^e  S^epublif  verloren,  ©ie  ̂ at 

bie  ofiatifc^en  ©iege  beö  ̂ ompejuö  noc^  überfianben,  roeil  ̂ ompejuö  ̂ roar  SD^ilitär  roar,  in; 
bcffen  ungcfc^icft  alö  ©taatömann,  ober  bie  Eroberung  ©allieng  burc^  ̂ äfar  fonnte  fie  nicht 
me^r  überroinben,  je^t  bracf;  fie  jufammen  gegenüber  bem  ̂ ünbniö  oon  ©emofratie  unb 
5}?ilitariömuö.  Unb  in  ber  t^olge  grünbet  2lugufiuö  fein  Äaifertum  auf  bie  bouernbe  Söcrs 
binbung  ber  ciüilen  tribunicifcf>en  ©eroalt  mit  bem  militärifc^en  ̂ rofonfularifc^en  ̂ roperium. 
£)aö  finb  bie  gäben,  bie  oon  SD^ariuö  unb  ©aiuö  ©racc^uö  jum  ̂ aifertum  ̂ inüberleiten,  fo 
erfcl)einen  fie,  ?IRariuö  unb  ©aiuö  ©raccl^uö,  sub  specie  aeternitatis,  bie  ̂ eitgenoffen  fallen 
i^re  5öirffamfeit  aber  noc^  nic^t  in  folc^em  Sichte. 

©aiuö  ©racc^uö  naf;m  junäcf)ft  an  benen  Slac^e,  bie  gegen  bie  5lnf;änger  feinet  95ruberö 
t)orgegangen  roaren;  er  lie§  53erbannung  über  bie  SKagifirate  »errängen,  bie  einen  23ürger 
3u  einer  ̂ apitalfirafe  verurteilt  l^atten,  unb  verbot,  o^ne  23efragung  unb  ©e^ei§  beö  Sßolfeö 
über  baö  Seben  eineö  römifc^en  S3ürgerö  ju  urteilen;  mittelbar  richtete  fic^  bieö  ©efe§  aucb 
gegen  baö  ©enatu^confultum  ultimum  unb  befiritt  i^m  bie  göf^igfeit,  bie  9}?agifirate,  für  bie 
eö  befcf;loffen  roar,  von  SSerantroortung  ju  befreien,  ©obann  folgte  ©aiuö  ben  ̂ been  ber 

cgrarifcben    9kform,    bie    if^n    emporgef;oben   flotte,    unb  gab  ber  SIcfcrfommiffion    if;rc  juviö; 



biftioncticn  23efu(3niffc  uncbcr.  '■Über  bof?  bic  i\qvflrifcf)cn  ̂ ntcvcffcn  für  if)n  nicht  md}x  cnt; 
fcbcibcnb  u>aren,  jcigtc  fcbon  ein  ireiteretf  (?5efel3  über  ©etreibeverteiUinqen  an  baö  ̂ iU^lf,  bau 

jebeni  ̂ ürc^ev  ben  ̂ ünfprucb  auf  nuMuUlicbc  iücferiing  einest  beftinunten  Dainntumö  Seiten 
biircf)  ben  @taat  fauni  für  bie  .öölfte  beö  üblicben  93?arffprcifeö  (\ab,  ber  of^ncbin  \o  niebrt(] 

umr.  5Benn  ber  (3taat  ben  aöeijcn,  bcr  ibni  aU  (^h-unbfteiicr  nuö  ben  ̂ roüinjen  si'9i"9/  f"^ 
billii]  fortgab,  fo  brüche  er  tüeiter  auf  bic  (^ktreibepreifc,  unb  C^5raccf;uö  fcbUig  mit  biefeni 
(5)efefee  bcr  agraiifcben  i)ieforni  gerabeju  inö  @cficf)t.  6cine  eigentlicf^e  5lbficf;t  mar  babei 
freilief)  eine  anbere,  er  woUte  \uf)  mit  ben  ©etreibcüerteilunqen  einen  juüerläffigen  2(n; 

\)cini]  in  ber  23ci'»ülferun(^  ber  Xpauptftabt  fiebern.  3"  5öirflicf)feit  (^at  er  bamit  einen  f^aupts 
fläbtifcben  ̂ öhd  gefcbaffcn  unb  großgezogen,  auf  ben  fcblief^licf;  aucf)  er  felber  ficf;  nic^t  [icf)er  bat 
üertaffcn  Fönnen.  ̂ kiter  organifiertc  er  bie  nicf;tfcnatorifcben  ,^apita(iflen,  bie  feit  geraumer 

3eit  ju  ̂^^fcrbe  bicnten,  gur  Sinbeit  beö  Slitterfianbcö  unb  fcblofj  fie  bem  Senate  gegenüber 
jufammen.  5öar  ber  regierenbe  Senat  oon  ben  @taatöpacf)tungcn  auögefcf^Ioffen,  fo  übernabm 
ber  fapitaliflifcl^e  S^itterftanb  bie  @teuerpacf)t  in  ben  ̂ roüinjen,  fo  in  bem  jc^t  organifierten 
^Territorium  ber  pergamenifcbcn  (Jrbfc^aft,  in  ber  ̂ roDin^  2Ifia.  Um  bie  ̂ roüinjialcn  üor 
Srprcffungen  ju  fcf;ü§en,  ̂ iotte  ein  ©efe§  beö  ̂ ^ribunen  ß.  Salpurniuö  ̂ ifo  im  Safere  149 
0.  S^r.  einen  @efrf;n)orenengcricf)töf)of  gegen  ßrpreffungen  gefc^affen,  beffen  9^icf)ter  auö  ben 
Senatoren  genommen  raurben.  3e|t  legte  ©aiuö  @raccf;uö  bieö  ©efcf)n)orenengeric^t,  auf 
baö  firf)  aucf;  ein  ©efe^  feineö  Kollegen  2IciHuö  ©labrio  bejog,  in  bie  Xpänbc  ber  Si^itter,  mit 
njek^er  ©irfung?  2;ie  fenatorifcf;en  ̂ roüinjialflatt^alter  mürben  bamit  t»on  ben  9^ittern  ah- 
gängig,  bie  ben  Überforberungen  ber  Steuerpäc^tcr  gegenüber  nun  burrf;  bie  ginger  fcf;cn 
mußten.  Zaten  fie  bieö,  fo  burften  auc^  fie  felber  ungeflraft  ficl^  atle  Übergriffe  erlauben,  paßten 
fie  aber  ben  SteuerpQcf)tern  auf,  fo  mocf;ten  fie  fic^  üorfe^en.  2)ann  bro^te  i^nen  eine  ̂ (age 
mcgen  ßrpreffung,  in  ber  fie  üon  bem  ritterlicf)en  ©efc^morenengeric^t  auc^  unfc^ulbig  oerurteitt 
mürben;  bie  gotge^eit  faf;  ben  Sfanbalprogeß  ber  SRittergeric^te,  ben  beö  unfcf;u(big  oerurteitten 
SflutiUuö  9^ufuö.  greilic^  mürbe  eö  nic^t  beffer,  aU  SuIIq  bie  ©eric^tc  ben  S^ittern  na^m  unb 
ben  Senatoren  jurüdfgab,  bie  ©eric^te  blieben  ein  9}2ittel  ber  5[Racf)t  im  jlampfe  ber  poIitifcf;en 
Parteien  unb  blieben  parteiifc^,  nur  mirften  fie  ie^t  in  ber  entgegengefe^ten  9flicf;tung:  je^t 
brauchte  aucf)  bie  y?abfucf)t  eineö  fenatorifc^en  ̂ rooinjiatflatt^alterö  baö  ©eric^t  ber  Stanbe^s 
genoffen  nic^t  ju  fc^euen,  unb  auc^  bie  Senatorengeric^te  SuKaö  erlebten  if;ren  Sfanbatprojcß, 

ben  ̂ rojeß  beö  53erreö.  dv^  bie  9^eaf'tion  gegen  bie  fullanifcbe  Drbnung  brachte  in  bem  aures 
Iifcf;en  ©efe^e  ber  ̂ rätorö  ̂ .  2lureliuö  (Sotta  t>om  3o^te  70  ü.  S^r.  mit  feiner  auö  Slittern 
unb  Senatoren  gemifc^ten  ©efd;vüorencniifle  33cffcrung,  ©erec^tigfeit  unb  Sacf)ticF)feit. 

fragen  mir:  ®aö  ̂ at  ©aiuö  ©racc^uö  mit  ben  ©efe^en  gekiflet,  bie  er  burcl^gcbraff;t  bat? 
dt  i)at  burc^  bie  Sinfü^rung  ber  ©etreibeoerteilung  bie  5(grarreform  gefc^abigt  unb  ein 

^auptftöbtifc^eö  Proletariat  gefcf^affen,  er  ̂ at  bie  ̂ rooinjen  ber  Sluöbeutung  ber  Steuerpcicf;ter 
preisgegeben  unb  bie  ©ererf;tigfeit  ben  Parteien  ausgeliefert,  ©aö  5ßerberben,  baS  er  anges 
ftiftet,  ̂ at  i^n  erhoben  unb  gehalten,  aber  maö  er  ?Rül3tic^cö  unternabm,  ifl  i^m  jum  33er; 
f^öngniö  gemorben.    (5ö  mar  bie  (Erteilung  beö  Sürgerred)tS  an  bie  23unbeSgenoffcn. 

©elc^eS  Sntereffe  ftatten  Satiner  unb  S3unbeögenoffen  am  23ürgerrec^t? 
X)ie  ̂ rooinjen  ̂ alte  baö  ̂ eer  erobert,  in  bem  ßatiner  unb  ̂ unbcögenoffen  ebenfogut 

mie  bie  9lömer  bienten.  ?0?an  foHte  meinen,  bie  ̂ rooinjen  mären  infolgebeffen  auc^  ̂ ro- 
üinjen  beS  italifc^en  23unbeö  gemorben,  aber  fie  famen  unter  bie  y?errfcl)aft  nicf)t  beö 
93unbeS,  fonbern  9tomS,  eö  mürben  römifc^e  ̂ rooinjen.  3m  ©egenfa^e  ju  ben  5Rormen  ber 
mobernen  ^olitif  bebeutete  ̂ errfcf;aft  im  SHtertum  immer  jugkic^  materielle  Sluöbeutung, 
in  ber  ©runb^errfc^aft  über  bie  untermoifenen  porigen,  in  ben  23ünben  jugunflen  beö 
füf)rcnben  Staates;  unb  bie  Ausbeutung  ber  römifcf)en  ̂ roüin^en  burc^  bic  y;)crrfcf)aft  ber 
Skpublif  mar  einer  großen  Steigerung  nic^t  me^r  föbig.  £)ie  ̂ unbeSgenoffen,  bie  an  ber 

©eminnung  ber  ̂ roüinjcn  tötigen  Anteil  genommen  Tratten,  fa^en  fic^  atfo  oon  ber  unmittels 
baren  5]u^ung  bcr  ̂ roüinzcn  auSgefcf;loffcn,  foüiel  ouc^  ipanbet  unb  Söerfe^r  if)nen  53or; 
teil  bringen  mochte.  (5bcn  um  an  bcr  oollen  SRu^ung  ber  ̂ rooingen  teil^unef^men,  flreben 
Satiner  unb  23unbeSgenoffen  nunmef^r  nac^  bem  römifcf;en  23ürgcrrerf;tc.  Unb  f^injufam 
boS   Sntcreffe    an    aller    fonftigen    materiellen    23ürgernu^ung,    auc^    an    ber   ©omäne   unb 
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if;rer  5ßerteitung.  '?Slan  begreift'  e^,  fca§  eben  je^t  boö  53erlangen  nad)  bcm  SSürgerrec^te 
juerfi  laut  geroorben  roar,  unb  bie  S^oIBportei  hm  i^m  entgegen,  ber  i^r  angc^örige  ̂ onfut 

'Sfl.  gubiuö  gtoccuö  beobfic^tigte  bereite  im  So^re  125  t).  (E^r.  ben  23unbeögenoffen  burc^  @e= 
fe^  boö  römifc^e  23ürgerrec^t  ju  »erteilen,  aber  fc^on  bomatö  jeigte  eö  fic^,  ba§  bie  römifc^en 
S3ürger  ben  23unbeögeno[fen  fc^tec^terbingö  nicl^tö  abgeben  rooKtcn,  unb  mit  am  ftärffien  maren 
bem  biejenigen  Elemente  ber  23ürgerfc^oft  abgeneigt,  auf  rveUf)e  bie  ̂ ü^rcr  ber  S3olBpartei 
[ic^  fiü^cn  mußten.  6o  ̂ at  benn  glaccuö  gegenüber  ber  Unpopulorität  feincö  2(ntrogö  auf 
bie  £)urcf)bringung  feineö  @efe|eö  üerjic^tet.  3"  feinem  pvdten  Siribunate  üon  122  o.  (^^r. 
nal^m  ©aiuö  ©racc^uö  eö  «»iebcr  auf,  ober  je§t  wonbte  bie  ©unfi:  beö  in  feinem  nacften 
Sgoiömuö  getroffenen  23iirgertumö  fic^  t)on  i^m  ah.  Der  «Senat  beftimmte  ben  S^ribunen 
9}?.  ßiüiuö  I)rufug,  gegen  ben  Eintrag  ju  intercebiercn,  unb  ©aiuö  ©racc^uö  roar  nicf)t  im^ 
ftanbe,  biefer  ̂ nterceffion  mit  ber  2{bfe|ung  beö  ©rufuö  ju  begegnen,  n)ie  fein  23ruber  ber 
beö  9}?.  Dctaoiuö  begegnet  rctar;  bie  ©timmen  beö  53otfeö  Ratten  i^n  einfach  im  @tic^  gelaffen. 

©aiuö  ©racf^uö  ̂ atte  ben  großen  ©ebanfen,  boö  römifcf)e  S3ürgerrec^t  fogar  über  bie 
©renken  ̂ tatienö  ̂ inauö^utragen;  fo  ̂atte  er  bie  ©rünbung  ber  Kolonie  ̂ unonia  an  ©telte 
beö  jcrftörten  ̂ art^ago  befc^lie^en  laffen,  unb  er  begab  ficf)  nac^  Stfrifa,  um  ̂ unonia  ju 

grünben.  ©eine  Slbroefen^eit  benu^te  aber  ber  6enat,  um  i^n  auö  ber  SßoIBgunft  ju  'oet- 
brängen;  er  lie^  bie  2(ntröge  beö  ©racc^uö  burc^  noc^  oolföfreunbtic^ere  bcö  Siüiuö  ©rufuö 
überbieten,  aU  ob  er  ben  üolfsfreunblicl^en  Einträgen  bcö  ©racc^uö  nur  rcegen  ber  ̂ erfon 
beö  ©raccf;uö  raibcrfirebt  f;ättc.  @o  fanb  benn  ©racc^uö  bei  feiner  3lürffcf)r  auö  Slfrifa  bie 
5ßoIBfiimmung  in  bem  ©rabe  oeriranbelt,  ba§  eö  i^m  nicf)t  me^r  gelang,  jum  brittenmat, 
für  121,  jum  Tribun  geiüäfilt  ju  ircrben,  feit  bcm  10.  S^egember  122  war  er  roieber  ̂ riöat; 
mann.  2)ie  ©rünbung  oon  ̂ unonia  foHte  roieber  rücfgängig  gemacht  werben,  unb  barüber 
fam  eö  ju  ©e»üalttaten.  2)er  ©enat  befc^to^  baö  ©enatuöconfuttum  ultimum,  unb  cö  fam 
ju  ©tra^enfämpfen,  in  benen  glaccuö,  ber  ÄonfuI  oon  125,  erfcl^Iagen  »rurbe;  ©aiuö  ©racc^uö 
lie§  fic^  oon  feinem  ©Haoen  töten.  3000  2In^änger  beö  ©raccf)uö  bracf)te  man  ju  2obe,  unb 
jur  Erinnerung  an  bie  fo  begrünbete  ßinf^eit  fteüte  man  ben  alten  Tempel  ber  Soncorbia 
jrieber  l^er.  ßg  roav  bcm  ©enat  gelungen,  bie  güf^rer  beö  53olfcö  ju  ocrberben,  je^t  galt 
eö,  i^r  2Bcrf  rütfgöngig  ju  machen.    Saö  traf  bie  agrarifc^e  ̂ Reform. 

@ic  roar  nic^t  auf  bem  Rapier  geblieben,  fonbcrn  lüirflicf)  burc^gefü^rt  raorben,  hati 
jeigen  bie  ßenfuöja^len  t>on  124  o.  (S^r.  öerglic^en  mit  benen  oon  131;  je^t  aber  fam  bie 
agrarifc^e  Sfteaftion,  mit  brei  ©efc^en,  in  ben  je^n  ̂ a^ren  oon  121  biö  111  o.  (äi)v,  2)aö 
erfle  biefer  brei  ©efe^e  gab  ben  neu  angcfe^tcn  23auern  bie  Erlaubnis,  if^re  ̂ auernftellen  ju 
oerfaufen;  baö  raar  bie  (Srlaubniö  fic^  gu  ruinieren,  benn  nun  fonntcn  fie  oon  ben  jlapitaliften 
mieber  aufgcfauft  merben.  ?[Rit  bem  gioeiten  ©efe^e,  bem  beö  Tribunen  ©p.  2^^oriuö  oom 
Safere  119,  l^örte  jebe  rocitcre  Sldcroerteilung  auf,  fanb  alfo  aucl^  bie  Sldfcrfommiffion  i^r 
Snbe.  3n  ber  gorm  ber  Erbpacht,  mit  einer  fleinen  ̂ h^abe,  ̂ atte  ̂ iberiuö  ©racc^uö  bie 
neuen  23auernftellen  begrünbet,  um  i^re  ̂ nbaber  in  i^rem  23efi^  ju  fc^ü^en;  nun  mar  baä 
SSerfauföoerbot  gefallen,  unb  im  3af)re  111  fiel  auc^  bie  fleine  SIbgabe,  bie  ben  23ouern  nicf)t 

brücfen,  fonbern  if)n  ̂ atte  fiebern  follen.  '^ei^t  ̂ atte  ber  23auer  oöUig  freieö  (Eigentum,  mit 
ooUer  grcif;eit,  eö  on  ben  jlapitalifien  xa\d)  ju  oerlieren.  ©o  ging  bie  23irfung  ber  SKeform 

roenigftenö  allmäf;lic^  jum  guten  Xeil  raieber  oerloren,  im  beftcn  '^uqc,  ben  Sauernfianb 
^talienö  gu  erneuern,  mürbe  fie  aufgehalten  unb  gebrochen,  unb  menn  ̂ liniuö  in  ber  golge 
fagcn  fonnte,  latifundia  perdidere  Italiam,  fo  legte  bie  Sleaftion  bagu  hcn  ©runb.  ̂ ur 
Oleubegrünbung  beö  Sauernftanbeö  ̂ atte  bie  Sleform  bie  ©omöne  oermenbet,  bie  man  ben 
DHupatoren  abnahm;  bie  9Uaftion  oereitelte  bie  3ftegeneration  ber  23auern,  je^t  roar  bie 

Somäne  nicf)t  jmcd'mä^ig  aufgeteilt,  fonbern  oerpubert. 
£)ie  einzige  ̂ ongeffion,  bie  man  in  bicfen  Saferen  ber  53olföpartei  macl)te,  mar  bie  5luös 

fcnbung  einer  ̂ ürgcrl'olonie  nacl)  9]arbo.  Die  Sfleformer  maren  eö,  melcOe  bie  2(uöbe^nung  ber 
römifd;en  S^evv\d)a\t  über  bie  2(lpcn  f;inauö  in  21ußficl)t  nabmen,  für  bie  S3erforgung  ber 

{'(einen  Ccute,  im  3af)re  125  begann  ber  .^onful  50?.  guloiuö  glaccuö  bic  Eroberung  ber  ̂ ro= 
ocnce,  bie  ben  3Ramen  ber  römifcl)en  ̂ rooinj  noc^  ̂ eute  trägt,  jc|t  roirb  Slquä  ©ertici,  2(ir, 
unb  118  9]arbo  SOJartiuö  alö  23ürgerfolonie  begrünbet.    Übrigens  fa^  bie  SRobilität  roieber  fcft 
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im  ©ottet,  aber  cö  fcf)(tc  if)r  bcbcnfUci^  an  Kapazitäten.  ̂ ^'"^  t^öcf}f!en  ̂ (nfcl^ien  in  if)r  .qelanßtc 

je^it  9)?.  ̂ lenüliiiö  (^caiiruö,  ein  5l1?ann,  bcr  in  feinem  gongen  Ccbcn  nie  einen  politischen 
©ebanfen  gefmbt  bat,  unb  beffen  ganjeö  33erbienfl  in  feinem  würbeüolten  Shiftveten  befianb. 
5öcnn  feine  Sürbe  nur  feine  innere  S^o\)U)C\t  oerbecfte,  fo  wav  nocf;  fcf;liinmer,  baf?  er  mit 
feiner  äußeren  Korreftbeit  unb  mit  bem  23rufiton  ber  Überzeugung  menigfienö  lange  feinen 
93?angel  an  ̂ fnfiänbigfeit  verbergen  fcnntc:  er  mor  nicf;t  ebrlicf^er  aU  bic  anbern,  fonbern  nur 

teurer.  <2o  fianb  eö  mit  ber  fenatcrifcben  Slrifioh'atie  ju  23eginn  beö  iugurtbinifcf)en  ̂ \riegeö: 
er  fempromittierte  bic  O^obilität  unb  füf^rte  baö  ©cfiirn  beö  9}iariuö  jum  ̂ (ufgang. 

(5ö  ifl  feine  unparteiifc^c  D.ueHe,  bie  rüir  in  bem  ̂ ugurtf)a  bcö  SaKufi  befil^en.  ©iefer 
(Säfarianer  ifi  bier  ebenfo  ̂ arteimann,  me  in  feinem  Catilina,  baö  jeigt  fc^on  bie  S^a^I  feiner 
«Stoffe;  er  fuc(>t  fic^  Reiten,  in  benen  bie  Dptimaten  fic^  bIo§gefic((t  ̂ aben.  2lber  menn  er 
auff)  tenbenjiöö  ifl,  fo  reben  boc^  bie  eigentlichen  S^atfacf^en  eine  nic^t  mi^^uüerfiebenbe  @pracl)e. 

©egen  jlartbago  unb  nac^  bem  %aiU  oon  Kartbago  f)atte  baö  numibifcf;e  9leicf>  SDJafiniffaö 
feine  riefige  Sluöbefmung  geironnen,   üon  SOiauretanien  biö  ju  ben  ©renjen  üon  .!ti)rene,  baö 
©ebiet  berrömifcl^en  ̂ roüinj 
Slfrifa  im  ©üben  umfaffenb 
unb  bamit  auc^  ben  Sebuinen 
gegenüber  ben  @ren5fcf)u§ 
leifienb;  ein  £anb,  baö  unter 

bem  ßinflu^  punifcber  ©t>ili= 
fation  ftanb  unb  feit  5}?afiniffa 

aucl^  gricc^ifc^er  Kultur  ficf) 
öffnete,  ©emeinfomeö  9legi; 
ment  ber  ©öbne  unb  (Jnfel 

?[Rafiniffaö  irurbc  fc^raierig, 

alö  im  '^a^xc  118  ber  fähige 
unb  ehrgeizige  ̂ ugurt^a  ne= 
ben  feine  33ettern  Slb^erbat 
unb  Xpiempfat  trot  unb  im 

(Streben  nac^  ber  alleinigen 
.^errfc^aft  über  baö  ganje 
9kicf;  ben  ̂ iempfal  ermorben 
Iie§  unb  ben  2(bi^erbot  be= 
friegte,  ber  aber  noc^  3tom 
f(ob.  Sugurtba  fannte  bie 
9lömer  oon  9iumantia   F;er, 

i%"?W» 

^orträtbüfte  bcö  SQ?ariuö.  Driginat 
im  SSatifan  ju  ?Kom.    Sllinari  pl^ot. 

Jüof^in  er  numibifc^e  ipilfei; 

truppen  gefüf^rt  f;atte,  er 
fannte  i^re  Untugenben  unb 
nicf;t  zum  minbefien  if;re 
(Scf)roac^^eit  gegenüber  ter 
mad)t  beöOelbeö;  fo  ̂at  er 
üon  Einfang  an  mit23efiec^ung 

gearbeitet,  er  bielt  ben  ganzen 
römifc^en  Staat  für  Muflicf), 

fallö  er  nur  einen  Käufer 
fänbe,  er  mu^te,  bo§  aucf) 
Senatöf  ommiffionen  zu  (iaben 

waren,  nur  ba§  bie  S^rbar: 
feit  unb  ®ürbe  eineö  Scan; 

ruä  einen  l^öf^eren  ̂ reiö  bes 
fa§.  So  ̂ at  benn  eine  fok^e 

Kommiffion  zunäcf)fi  5flumi= 
bien  z^i^ifc^cn  5lb^erbaf  unb 

i^m  geteilt,  unb  ̂ xv>ei  »üeitere 
.^ommiffionen  ̂ aben  ben  21b; 
Verbat  nic^t  gefc^üt3t:  3u= 

gurtba  l^at  i^n  in  ß^irta  be* 
lagert  unb  nac^  ber  Eroberung  üon  (5irta  im  3al^re  112  f)inricbten  loffen.  Slber  bei  bem  gati 
üon  ©rta  Ratten  auc^  ̂ talifer,  bie  bort  ̂ anbel  trieben,  i^ren  Zot  gefunben,  unb  ba  nun  bie 
römifcbe  Sßolföportei  unter  bem  ̂ ^ribunen  S.  9}?emmiuö  bie  Sacl^e  in  bie  ̂ anb  na^m,  erfolgte 
im  Safere  111  o.  (J^r.  bie  Kriegöerftärung  gegen  ̂ ugurt^a,  aber  ber  KonfuI  unb  fein  Segot 
Scauruö  oerfauften  ben  ̂ rieben.  Um  bie  9]obiUtät  zu  überführen,  veranlagten  bie  populären, 
fco^  3ugurt^a  unter  freiem  ©eleit  nac^  SKom  zitiert  rourbe,  aber  bi^i^  mu^tc  man  Sluöfagen  von 

ibm  zu  oer^inbern;  er  gtoubte,  er  bürfe  ficb  alleö  erlauben,  unb  Iie§  in  SRom  fetber  einen  mögs 
liefen  9tioaIen,  feinen  SSetter  ?[Raffioa,  ermorben.  Saroufbin  mürbe  enblic^  ber  griebe  oer: 
morfen  unb  3ugurtf;a  auögemiefen,  aber  aucl^  bie  Kriegführung  beö  ̂ o^reö  110  log  in  ben 
Jpänben  eineö  ber  Sefiecf)ung  zugänglichen  Konfutö.  3"  bie  Kommiffion  zur  Unterfuc^ung  ber 
23efiecf)ungen  gelang  eö  bem  Scauruö  felbfi  biueinzufommen,  aber  felbfi:  fein  ®efcl)icf  ̂ at  eine 
9vei[)e  rooblbegrünbeter  Sßerurteilungen  nic^t  öerf;inbern  fönnen.  Snblicl)  übernaf;m  ein  befferer 

5^?ann,  ber  Konful  Q.  Säciliuö  9}^etelluö,  im  ̂ ai)xe  109  bie  Kriegführung.  Sr  fa^  oon  vorn; 

berein,  ta^  ein  guteö  Snbe  nur  baburc^  z"  cxvekf)en  fei,  "oa^  man  fic^  ber  ̂ erfon  ̂ ugurtbaö 
bemächtigte;  baö  gelang  aber  noc^  nicl>t  i^m  felber,  fonbern  erft  feinem  9^acl)folger  (5.  S)?ariuö, 
beffen  Unterfelb^err  ß.  ̂orneliuö  Sulla  ben  zu  feinem  Sc^miegerüater,  bem  Könige  25occbuö  t>on 
9}?auretonien,  geflof;enen  ̂ ugurt^a  in  feine  ©emalt  brachte  unb  gefeffelt  in  t^ati  römifcbe  2ager 
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führte.  2Im  erflen  S^age  fcineö  jmciten  ̂ on[uIateö,  am  1.  Januar  104,  jog  9}?Qriu6  triump^icrcnb 
in  gtom  ein,  unb  Sugurtfia,  im  Xriump^e  aufgeführt,  tt)urbe  ju  3^om  im  Werfer  getötet. 

9}?ariuö  fiammte  quo  Strpinum  im  5ßotöferlanbe.  Unter  ©cipio  ̂ atte  er  oor  O^umantia 
gebient,  er  njor  Quöfior,  SÖolfötribun,  ̂ rätor  gemorben;  quo  geringer  gomiUe,  ̂ Qtte  er  boc^ 
eine  grau  quo  altabeligem  ̂ ouje,  eine  3ulia,  befommen.  2)ie  ̂ RobiUtät,  bie  i^n  fo  ̂od^  l^atte 

fleigen  laffen,  ̂ ätte  gut  baran  getan,  i^m  oucl^  boö  Äonfulat  nic^t  üorjuent^atten,  aber  feinem 
ßcgaten,  ber  ficf)  um  baö  ̂ onfulat  bercerben  motite,  trat  fO^etelluö  fogar  mit  ̂ o^n  entgegen: 

fo  »rurbe  bie  .flanbibatur  beö  ?0?oriuö  ju  einer  Slngekgen^eit  i>ei  25oIfeö,  für  baö  '^ai)x  107 
njurbe  5}?ariuö  jum  ÄonfuI  geira^It,  baö  53oIf  übertrug  i^m  qucI^  bie  .Kriegführung  gegen 
3ugurtf)Q,  unb  aU  .Konful  löfte  9}?ariuö  im  .Kommanbo  ben  ̂ Ketelluö  ah.  Der  ©ieger  über 

Sugurti^a  raurbe  für  baö  ̂ a'()x  104  jum  gweitenmal  .Konful,  unb  neue  gro^e  Äriegöaufgaben 
warteten  feiner. 

33ereitö  in  hai  erfie  Äonfutat  hei  ?0?ariuö  t»om  Sollte  107  fallen  jroei  gro^e  ̂ f^euerungen 

•oon  tieffigreifenber  23ebeutung,  bie  5ßerlei^ung  beö  miUtärifcf)en  Jtommanboö  burc^  ©efe|, 
unb  eine  neue  y^eereöorbnung.  2)oö  .Kommonbogefe|  ^at  ben  Untergang  ber  S^epublif,  unb 
bie  Jpeereöorbnung  beö  SOiariuö  ̂ at  ben  gatl  beö  obenblänbifc^en  Skic^eö  vorbereitet. 

©aö  .Kommanbo  gegen  ̂ ugurt^a  führte  9)?etet(uö,  im  Sa^re  109  aU  Jtonfut  unb  108  aU 
^roFonfuI;  ber  ©enat  »ergab  bie  großen  .Kommanboö  unb  I^Qtte  bem  SKeteKuö  auc^  für  107 
baö  jlommanbo  in  5Rumibien  überroiefen.  2(ber  in5rDifcf)en  ̂ atte  bie  SöoIBpartei  ben  5)iariu6 
jum  .KonfuI  erhoben,  unb  je|t  raanbte  fie  if^m  auc^  baö  .Kommanbo  gegen  ̂ ugurt^o  ju,  im 
©egenfa^e  jum  ©enate.  ©er  S3o(fötribun  SO?antiuö  S[}?ancinuö  brachte  einen  @efe|eöantrag 

ein  unb  burcf>,  ber,  im  ©egenfa^e  ju  bem  <©enatöbefcF)Iuffe  für  fIRetetluö,  ben  Dberbefe^t 
gegen  ̂ ugurt^a  üietuie^r  bem  .Konful  $[Rariuö  jumieö.  Damit  mar  ein  ̂ röceben^faH  oon 
tiefgreifenber  2öirfung  unb  entfcl^eibenber  23ebeutung  gefc^affen. 

Wü  ̂ lebiöciten,  mit  ©efe^en  ̂ atte  bie  Segiölatioe  in  bie  2Birffam!eit  beö  ©enateö,  in 

bie  SSen-oattung  juerfl  für  bie  ©omane  eingegriffen,  232  t>.  (li)v.  mit  bem  Stcfergefei^e  beö 
ß.  glaminiuö  unb  133  mit  bem  beö  ̂ ^iberiuö  Gracc^uö;  nun  griff,  unb  ̂ wax  jie|t  jum  erfien; 
mal,  bie  £egiölQtit>e  ber  S^ribunen  auc^  in  bie  5ßertei^ung  ber  militärifcf)en  jlommanboö  über, 

bie  biöf;er  ber  ©enat  oon  fic^  quo  übertragen  ̂ atte.  2)aö  mantifc^e  @efe|  t>om  '^a\)xc  107 
•0.  (5^r.,  baö  bem  ̂ Olariuö  ben  Oberbefehl  gegen  ̂ ugurt^a  übertrug,  ifi  ebenfo  ein  $[RQrffiein 
ber  römifc^en  SSerfaffungögefc^ic^te,  roie  baö  flaminifcl^e  unb  fempronifc^e  @efe§;.  eö  rcar 

praftifc^  oietleic^t  noc^  üon  fiarEerer  ̂ irfung.  «Seit  ben  ©racc^en  war  baö  ̂ ribunat  bem 
©euQte  ̂ öc^fi  unbequem  geirorben,  unb  mit  .^itfe  beö  ̂ auptftäbtifc^cn  Proletariates  f;atte 

©aiuö  ©racc^uö  mo^t  gef;offt,  bie  ©trafen  ber  .^auptfiabt  ju  bel^errfc^en:  er  l^atte  nicl^t  ein; 
mal  baö  erreicht,  unb  me^r  raar  auf  biefem  ®ege  überl^aupt  nicf)t  ju  erreichen,  ©elbfi  wenn 
ber  ©enat  bie  ©tabt  2Rom  nic^t  be^errfc^te,  fo  be^errfc^te  er  boc^  baö  9Reic^,  benn  er  oertie^ 

bie  mi(itQrifcf;en  .Kommanboö  unb  f;atte  bamit  baö  i'^eer  in  ber  .^anb,  unb  wer  boö  .^eer  ̂ at, 
f)Qt  bie  ßntfc^c  bung.  So  rvax  alfo  eine  3Reuerung  üon  gar  nic^t  ju  überfc^ä^enber  S^ragmeite, 
aU  baö  manlififje  ©efe^  oom  ̂ a^xe  107  bie  53ertei^ung  beö  .Kommanboö  an  ÜKeteüuö  burcf) 
ben  @enat  rücfgängig  macf^te  unb  burc^  Sßolföbefc^tu^  bieö  ̂ ommanbo  auf  ben  ÄonfuI  5![l?ariuö 

übertrug:  bamit  roar  ein  SBeg  befc^ritten,  ber  in  feinen  .Konfequenjen  bem  «Senate  bie  S3ers 
fügung  über  hai  S^eex  na^m.  3e§t  fonnten  e^rgeijige  9}^itglieber  auc^  beö  ©enotorenftanbeö 
fic^  im  ©egenfa^  jum  6enate  ber  Sßolföüerfammtungen  bebienen,  um  burc^  fie  gro§e 

.K'ommanboö  ^u  erhalten:  fo  gefc^a^  eö  in  ber  golge  mit  ber  Übertragung  eineö'  riefigen, 
unrepublifanifc^en  .Kommanboö  an  ̂ ompejuö  im  ©eeräuberfriege  burc^  böö  ©abinifcl^e  ©efe§, 

oon  67  0.  Sf)r.,  gegen  ben  SiUen  beö  ©enateö,  fo  bei  bem  manilifc^en  ©efe|,  baö  ein  '^ai)x 
fpater  bemfelben  ̂ ompejuö  baö  .Kommanbo  gegen  S[Rit^rabateö  gab,  fo  bei  ber  Übertragung 

ber  golUfc^en  ©tatt^alterfc^aft  an  (läfar.  Diefe  großen  militärifc^en  ©eroalten  roaren  anti; 
fenatorifc^.  Dqö  ̂ ^ribunat  für  fic^  allein  fonnte  bem  Senat  bie  .^errfc^aft  im  9Reicl()e  nic^t 

entreißen,  ober  bie  @Qcf)!age  änberte  fic^  in  bem  Slugenblirf,  in  bem  baö  gro^e  auf  bemo* 
fratifc^er  ©runbtage  ru^enbe  9}?iIitärfommQnbo  fic^  mit  bem  Xribunat  oerbanb.  W\t  bem 

5lbfcf>{u^  biefeö  93ünbniffeö  mu§te  bie  ̂ errfcf)Qft  beö  ©enateö  jufammenbrec^en,  fie  bracl^  ju* 
fammen  unter  Säfar,  unter  2(ugufiuö  in  bem  93ünbniö  beö  profonfularifc^cn  ̂ niperiumö  mit 
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S  f^rte.  -2rtfl  ̂ rftcn  2aqc  ̂ ineö  ̂ voeiten  .^pnmtoteö,  am  1.  3anuQ:r  104^  509  9}?ariuö  ttiumphicrcnb 

t 

U 

11'  Hi'cc bc  ?}?ariuö  ̂ yri  it%i|(t   gewählt 
V  ;qurt^a,    unb  afl^^onmu  löjle  ̂ O^o/uü^  i 

qurtha  rourbc  für  X^'JiKobt  104  ̂ m  x 
trj^rtcten  jcmer. 

'bereits  in  boö  erfte  JV^fu|j/blf  ̂ I8;|t^uö\ci^f^c 

^    tiefjlgrcifenber  SSebeutuir^iJ^ic  ^I.^y ̂ fl; i h u j^y^, b c^pCm i'Ti. eine  neue  j^eereöorbnu 
y 

leg^ 

2Inge%cnBeit  bj^  «ßolfeö,   fü^  t|aö  ̂a^r  107 
f  Übertrag    i^m  Juc^    bie  Ämgfifl^rung  gegen 

imanbo^^ben  ̂ cteKuö  ob.  Imzx  «Sieger  über 
^  ̂^orwul^ilib  neue  grcfße  ̂ riegöaufgöben 

•r'^,H|mmQnbo  geg&n  is\ 
fouiiiV^er  «Senat  Der>y 

-^  in  ?Rut|iijblen 

'i4Mp^^^i/%'J?Nit'n,  uj 

unb    fUi^^'vJ,^ 

,fcnbcr  ̂ • 

r 

biöf^er  yft  6^n^ 
(JOr.,  äi/g  bcn|^.]i 

blt    römi'^n    ̂ Iki 
pi|jiftifcf)    %f'i^J^!l^  noc() 

unbequem 

luM^lp  füb#te^|D?etc|Ä?|  Mii 

CvTOJRfc 

u^^i!B«ic  w  jbm  lltcb  ̂ Hfr^HL'liimünc 

t(iir||imin4iiui^    b^ 

fnf^HJto^e  9leuerungen 
eben  jlommatjkjß    burrf)  @efe|, 

rgong|Jferi^^>ublif,    unb 

6i^M09  atöl^i^|ti6|l08  al( 
n  5Qfctet(u|SH/cb  Ifü^^« 

Iföporfei  bWM^auiuö 3|gurfaVt,|,im 

äli-^ 

:i'aj 

y.-:^ ;  ii '. ! '. 

cn. 

in  t,i*\B'^^ 

)S 

a>5' 

m  :\  bay  efiieiibt^ 

Viilitl(l|cben  ̂  
bie  ilTft^slii^i' 

LT  nieiÄg 

üf 
:rttuv' . 

iiMni alt»,  cii^  l.t-|<|||ni 

v^^^'rine 

efiatje^ 

ben^Jl^ergeflö/^es 

'^'tf/vÄ^ä^W'^t  sujti/^ten- J^omman^Mf  über, 

p/fe^j.^üom^Ä  107 

^fp=fi^3?(|fftcin )en3^aK.  baö  iOTOw^iLbrin 
Öro(€ttariate%^.ba1 

g)f|^tte  nic^t^einy 

?nf^ 

mcm^i  on  9}?etell 
ix^^-ovfima  ibjÄuf  ben  ÄonfuI  5}?or! 
tir^nie|ue||i5,||f  bcm  Senate  bie  -Ikri fi  Senotorenflanbcö 

troc^un^^^^riefigcn, boö  (^atSnffc^e  ©efc^, 

tüdÜ 

gar  i^^pjl'übi ber^SiT 

gern  ̂ ii5trgs,,^bqxHritteiip5i«xi 
fü  ̂ u^^j^^fr^ns  .Oeel  nabm.    3xl}t  fonjften^^g^i 
fic     tm   ©egenfa^a.  jiaii    Senate  \cr    )sW^ei|am 

^  mnionboö    4«*^erb(wtcn:   fo   gefiKl  M   i'^  fer  ̂J^olge 
i|  :cpu biil^j'tf eben  ̂ X'ommanboö  os\.  ''m>Äfpeiu8  iii  «Seeräubert^^^lr^ 

i^ii  (){  t\  i2br.,  gegen  ben  ®i(Ien  J^^i^engrteö,  fo  bei  bem  mam'^^n'^cfe^,  boö  ein  3abr 
fl  ror  bemfelben  ̂ PDmpejuö  bosi  ̂ oMifianbo  gegen fi9}?i^rabateö  aab/jfi^  b^ber  Übertragung 
b|     gadifcben  Stattbaltetfcl^oft   an  ßäht.    Diefe   großen   miIitärf<]^e|iH23ett)areto?   n?aren  anti- 

f«  atorifrf).    X)at>  ̂ ribunat   für    fic^aUein    !onnte  bem  Senat  b|e  M^rfcl^'t  irtb.2Reicbe  nicl>t 
o|  reiben,   aber  bie  <Sacl^tage  önbc^  ficf)  in   bem  Slugenblicf,  i|  l  ||i  bö|  grol*  auf  bemo* 

fr  tifc^er  ©runblage   rubenbe  Mlitämmmonbo   fid^   mit   bem  2^ib  «igt  ̂ Irbanb^'  9)?it   bem 
■'.)  !uf^  bu-feg  '-^""'^"Ill^'^üit^^^lM^^^^^^^t^  ^^^  Senate^  ̂ ^ufam^enbfe^n^  [i\^rqd^ju;j 

iThinicn  unrrr  \ih\(ix,  unrer  '-augujtus  tn  Dem  '^unoniö  oeö  profon|ulari|ct)en  Xjmpcriumö  mit 
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466  Ä.  3-  9(eumonn,  ©ic  l^cIlenifHfd^cn  ©taaten  unb  btc  tömifd^e  iHepufelü. 

ber  tribunicifd^en  ©crDoIt.  £)qö  war  baö  Snbe  ber  orifiofrotifd^en  9lepubtif  unb  bie  23egrünbung 

beö  bemofratifd^en  ̂ aifertumö:  fie  ge^en  beibe  auf  bie  ©racc^en  unb  ouf  ?[l?ariuö  jun'icf. 
Sängcrc  '^cxt,  um  eine  nicf)t  oor^ergefe^ene  S^irfung  Quöjuüben,  brouc^tc  bie  neue  ipeereös 

orbnung,  bie  SERoriuö  bereite  im  erfien  ̂ a^ve  feineö  ̂ ommanboö  gegen  ̂ ugurtf^o,  aud)  in 

feinem  erflen  ̂ onfutate  oom  '^a^ve  107,  burcl^fü^rte.  33iö  ba^in  roar  ber  ̂ riegsbicnfl  ein 
G^renrecl^t  ber  befi|enben  klaffen,  unb  ber  (Jenfuö  bilbete  bie  ©runblage  für  bie  2luö^ebung: 
in  ber  Drbnung  beö  ̂ OJoriuö  l^ört  boö  auf,  S[Rariuö  na^m  aucl^  bie  capite  censi,  bie  ̂ rolc: 
tarier,  in  boö  ipcer  auf.  Die  atlgemeine  Dienflpf(icf;t  bleibt  ̂ voav  befielen,  aber  nur  auf  bem 
'Rapiere,  totföcf)tic^  cntjie^en  bie  23egüterten  ficl^  me^r  unb  me^r  bcm  Äriegöbienfl.  T)\e 
ßegionen  refrutieren  fic^  jVDar  auö  23ürgern,  aber  auö  ben  ärmeren,  unb  mä^renb  biö  ba^in 
nacl^  geteifletem  ̂ riegöbienfi:  ber  ouöge^obene  23ürger  jum  Pfluge  unb  feiner  Hantierung 
jurücffe^rte,  blieb  er  je|t  für  lange  ̂ ai)ve  bei  ber  ̂ af)ne,  auö  einem  Sürger^eere  mürbe  baö 
römifcl^e  ̂ eer  burcl^  SO?oriuö  in  eine  2(rmee  t?on  23eruföfoIbaten  üerroanbelt.  X)ai  ̂ atte  gro§e 
tec^nifc^e  Söorjüge,  bicfc  ©olboten  befa^en  alle  bie  militärifc^e  3IujJbiIbung  minbeflcnö  üon 
Unteroffizieren,  ©iefe  tec^nifc^en  Sßor^üge  unb  bie  ficf)  nun  noc^  fieigcrnbe  SIbneigung  ber 
23egüterten  gegen  ben  Sienfl  Ratten  jur  golge,  ta^  and)  2(ugu|luö  bie  Drbnung  beö  ?[Roriuö 
überno^m,  aber  me  mxltc  fie  im  Saufe  ber  3ö()i^^unberte?  Smmer  aufö  neue  na^m  man 
ouö  Italien  eine  9}?enge  junger  Seute,  bie  alt  geworben  unb  nic^t  me^r  f;eiratötufiig  roaren,  wenn 
fie  mit  bem  Slnfpruc^  auf  Sßeteronenöerforgung  baö  ̂ eer  oerlie^en.  ̂ a^r^unbcrtelang  burc^; 
geführt,  f;at  bicö  ©pfiem  Italien  entoölfert  unb  ber  S[Rogticf)feit  beraubt,  ben  ©ermanen  gegen; 
über  ficl^  ju  be^oupten.  @o  fam  bie  23arbarifierung  ̂ talienö,  fie  war  eine  ̂ Rotroenbigfeit  in 
me^r  aU  nur  in  einer  Hinficf)t,  biefe  S3arbarifierung  ̂ at  bem  9teic^e  in  Statien  baö  ßnbe 
bereitet,  aber  fie  ̂ at  Italien  auc^  üor  bem  Siuöjierben  gerettet,  bie  (Jntoötferung  ̂ talienö 
ober  ̂ at  ?Kariuö,  o^nc  cö  ju  a^nen,  eingeleitet. 

2llö  er  aU  ©ieger  über  3ugurtf;a  auö  ?Rumibien  jurüfffer^rte,  brol^ten  3tcitien  aber  nähere, 
unmittelbare  ©efa^ren,  oon  ben  S^eutonen  unb  ben  Kimbern.  3m  ̂ a^re  105  war  ein  rös 
mifc^eö  ̂ eer  in  ber  5Rä^e  ber  unteren  Simone  bei  5lroufio,  bei  Dronge,  tJoHfiänbig  gefc^tagen 
unb  oernic^tet  worben,  öon  ben  Kimbern  unb  Teutonen;  man  fürchtete  i^r  (Jrfc^einen  in 
Italien,  ein  gro§er  ©c^reden  ging  burcf)  9tom.    9lur  üon  5[Rariuö  hoffte  man  Slettung. 

2)ic  SSanberung  ber  .Kimbern  unb  Teutonen  wor  nic^t  bie  erfie  SÖöIferbewegung,  bie 

Italien  bebro^te,  brei^unbert  '^a'tixc  früber  waren  ̂ ier  bie  Letten  erfc^ienen,  getrieben  oon 
einer  ©anberlufi,  bie  fie  oom  Sl^cinc  burcl^  granfreicl^  biö  nac^  ©ponien,  nac^  Dberitalien, 
nac^  S^rafien  unb  Äkinafien  geführt  ̂ at.  Slber  tnit  ber  5Banberung  ber  Kimbern  festen 
juerfl  bie  ©ermonen  ein,  bie  wieberum  brei^unbert  ̂ ö^fc  fpäter,  unter  Äaifer  ?0?arf  Slurcl, 
an  bie  Pforten  beö  9tcicf)eö  ftopften,  um  bie  @orge  beö  3fleicF)eö  ju  bleiben.  S3om  Speere 
jjenfeit  ber  Qlbc  waren  fie  gefommen  unb  Ratten  im  Sa^re  113  ben  ̂ onful  Sn.  ̂ apiriuä 
ßorbo  bei  ̂ ioreja  in  ©teiermarf  gefcf)lagen;  niemanb  ^ätte  if;ren  (Jinfolt  in  Dberitolien  ges 
^inbert,  aber  in  i^rer  Unberec^enbarfeit  jogen  fie  junäc^fi  nac^  2Befien;  fie  gefeHten  fic^  bie 
Teutonen  ju,  beren  3u9^^örigfeit  ju  ben  ©ermanen  mon  biö^er  nic^t  mit  entfc^eibenben 
©rünben  wibertegt  ̂ at.  3"  ©aHien  »ertangten  fie  oergeblic^  t>on  ben  9lömern  ßanb,  um 
fic^  bort  nieberjulaffen,  unb  bo  ee  i^nen  abgefc^Iagen  würbe,  fam  eö  jum  Kampfe  unb  ju 
wieber^olten  Olieberlagcn  ber  Slömer,  su(e|t  ju  ber  fc^weren  beveitö  erwähnten  oon  SIraufio 
üom  So^re  105  t>.  (^^r.  5Riemanb  fc^ien  i^nen  gewacf)fen  ju  fein  aU  (5.  5i}?ariuö;  eben  barum 
f)at  mon  i^n  für  boö  3öl^r  104  jum  jweitenmol  jum  .Konfut  gewäf;It  unb  wollte  i^n  in  ben 
fotgenben  So^ren  immer  wieber. 

3unäc()fl  waren  bie  ®onbcroö(fer  wieber  einmot  weiter  gejogen,  fie  waren  ouö  ©otfien 
noc^  ©ponien  gegangen,  ober  im  So^re  102  fomen  fie  wieber,  um  in  Stolien  einjufoKen, 
bie  2^eutonen  längö  ber  Iigurifcf)en  Äüfie  unb  bie  Kimbern  oom  5Rorben  f;er.  3n  ber  ̂ rooencc 
trot  ?D?ariuö  ben  S^eutonen  unweit  oon  ?[Rarfeine  entgegen,  bei  5lquä  ©ertiä,  bei  2(ir;  feine 
behaglichen  lauen  D.ueUen  toten  fcf;cn  unferen  S3ettern  wof;(,  unb  man  begreift  eö,  bo^  i^rcr 
etlicf)e  über  bem  SSoben  ben  ̂ ompf  oerfäumten  unb  l^ier  überfallen  würben.  Dem  (Siege 
über  bie  Teutonen  folgte  im  näc^fien  3o^rc  ber  ouf  ben  roubifcf)en  gelbern  bei  SSercellö 
über  bie  .Kimbern,  bie  injwifc^en  in  Stolien  eingebrochen  waren;  if;n  f;ot  9)?ariuö   in  feinem 
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Tempel  hev  gortuna  aSiriliö  ju  9iom  au^  bem  legten  3al)r^unbcrt  ber  iKepublif.     Slnberfon  ̂ f)ot. 

fünften  ̂ onfulatc  gemeinforn  mit  bem  ̂ vofonful  Q.  Sutatiuö  Satutuö  errungen.  2Ü)er  SRetter 
3Romö,  ber  Sieger  über  Teutonen  unb  Kimbern  rourbe  aud)  für  boö  noc^fie  ̂ o^r  raicber 
jum  ̂ onful  gerDÖ^It;  bieö  fecf)fle  ̂ onfulot  oom  3o^re  100  mürbe  bem  ?[l?ariuö  jum  Sßerberben. 

3e|t  regte  fic^  mieber  bie  SBoIBportei,  bie  einen  fo  rul^moollen  güf^rer  ̂ otte,  ber  fünf 

Solare  ̂ intereinonber  immer  mieber  ̂ um  ̂ räfibenten  ber  Slepublif  gemä'^It  morben  mar.  SIber 
biefer  gü^rer  mar  ouöfcf)Iie^lic^  aU  ̂ Otilitör  bemöf^rt  unb  in  ber  inneren  ̂ olitif  unerfaf;ren, 
er  mu^te  fic^  barouf  befcf)rQnfen,  aU  ber  oberfie  SOiogiftrat  bie  Slgitotion  ber  populären  ju 
begünfiigen;  biefe  Slgitotion  übernahmen  ber  ̂ rätor  (5.  (Serüiliuö  ©laucia  unb  ber  Sßolfö; 
tribun  ß.  Slppuleiuö  ©aturninuö.  SO^it  feinen  ©efe^eöanträgen  ging  2(|)pukiuö  ©aturninuö  in 
ben  25a^nen  beö  ©oiuö  @roccf)uö,  er  beantragte  ein  2(cfergefe^,  ßrmciterung  ber  ©etreibeoer; 

teifung  unb  ̂ olonialgrünbungen  jur  23erfor9ung  ber  ?ßeteranen  beö  9)?ariuö;  feit  ber  nei'en 
jpeereöorbnung  mußten  bie  23eteranen  öerforgt  merben,  in  ?[)?ilitörfo(onieen,  beren  23egrünbung 
bie  noc^fien  jmei  ©encrationen  ^inburcf)  ber  ©c^recfen  oon  Italien  mürbe  unb  bie  (£icf)er^cit 
beö  ©runbeigentumö  erfcl^ütterte,  biö  auf  2Iugufiuö.  ©aö  2Icfergefe§  woUte  ben  oon  ben 
Barbaren  in  ©allien  bcfe^ten  unb  i^nen  oon  ?!}Zariuö  abgenommenen  2(dfer  ju  freiem  Sigens 
tum  »erteilen;  bie  Proletarier  ber  ̂ auptfiobt  foUten  über  bie  oon  ©aiuö  ©raccl^uö  begrünbete 
©etreibeüerteifung  l^inauö  baburc^  geförbert  merben,  ba^  ber  ©c^effet  ©eijen  i^nen  ju  nic^t 
ganj  oier  Pfennigen  geliefert  mürbe,  ifjncn  mürbe  bie  2(nmartfc^aft  auf  Fütterung  burcf;  ben 
©taat  gegeben.  S)ie  53eteranen  beö  SOfariuö  foHten  jeber  f^unbert  9)?orgen  5^anb  erfüllten. 
Die  tribunicifc^e  ̂ nterceffion,  bie  bie  9]obiIitöt  oerjucf^te,  mürbe  ie|t  nic^t  me^r,  mie  jur  ̂ eit 
beö  S^iberiuö  ©racc^uö,  auf  Iega(em  ?Sege  tuvd)  formelle  2lbfiimmung  befeitigt,  je|t  f;ieb  man 
fic^  in  ben  33olfööerfammlungen  unb  befeitigte  fo  in  mirffamer  SSeifc  ben  (Jinfpruc^  oer; 
einjeltcr  2^ribunen.    S[l?aviuö  unterftü^te  bie  populären,  aber  mie? 

©emif;  mar  feine  ©tcKung  eine  fcf^iefe,  einmal  mar  er  olö  itonful  ̂ räfibent  beö  ©enotei^, 
aber   innerlich    fianb   er   auf   feiten   ber    populären;   unb    er   mar  meber    gefc^icft  noc^    ein 
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(^{)Qvattcr.  T)cv  (Senat  [oHte  bnö  5(c!crgcfe^  befrf^U'öven,  »rar  nbcr  nic^t  bn^u  bereit;  [o  crHörte 
fcenn  oucf;  9}?aiiuö^  er  merbe  ben  Sib  öuf  boö  @efei|  nirf^t  Icijlen,  leitete  i^n  aber  [cf)Iie§(ic^ 
bocl^  mit  einer  ̂ laufet,  fallö  baö  @efe|  güttig  fei.  ©en  bnburc^  roertloö  geirorbenen  (Jib 
kijleten  nun  bie  ©enatoren  or;ne  jeglic^eö  ̂ ebenfen,  nur  ber  früf;ere  53orgefc|te  beö  9}?ariuö 

im  jugurt^inifcl^en  Kriege,  SReteltuö,  n)or  ju  gut  baju  unb  50g  bie  33erbQnnung  'oox, 
%üt  iia^  folgenbe  '^a^x  99  mor  Slppuleiuö  6aturninuö  wieber  jum  Tribunen  genjö^tt 

j-Dorben,  inbeffen  am  2(ntrittötage  feineö  jn^eiten  ̂ ribunateö,  am  10.  ©ejember  100,  fam  eö 
ju  neuen  ©tra^enfjcnen.  ©taucia  moKte  jlonful  werben,  fein  SKioat  aber  roor  G.  5)?emmiuö, 
ber  in  ben  erfien  3«^'^^"  ̂ ^^  jugurtbinifc^en  ̂ riegeö  gegen  bie  9lobi(ität  aufgetreten  mar, 
aber  längfi  feinen  ̂ rieben  mit  i^r  gcmacf;t  ̂ atte  unb  in  i^re  Slei^en  übergegangen  wax,  aucf; 
ben  ©efe^eöanträgen  beö  (Saturninuö  Tratte  er  opponiert,  ̂ e^t  Iie§  ©aturninuö  i^n  auf 
offener  @tra§e  erfcf)tagen,  aber  baö  fcl^tug  bem  gaffe  ben  23oben  auö.  ©aturninuö  unb 
©iaucia  fa^en  fiel)  genötigt,  baö  jlapitol  ju  befolgen,  ber  ©enot  befcMo§  baö  (Senatuöconfultum 
ultimum,  unb  im  entfcl^eibenben  9}?oment  tierriet  ber  ̂ onful  50?ariuö  feine  ̂ arteigenoffen,  bie 
in  fortn)äf;renber  Übereinflimmung  mit  ibm  gef;anbelt  Ratten,  unb  machte  üon  bem  ©enatu^^ 
confultum  ultimum  ©ebrauc^.  ©aturninuö  unb  ©Iaucia  njurben  getötet,  aber  auc^  bie  polis 
t\\d)e  SloHe  beö  9)?ariuö  »üor  auögefpielt,  er  n^ar  beilfoö  Fompromittiert  bei  ben  SRobi(eö  unb 
bei  bem  5?oIfe.    Äein  ypunb  na^m  mcf;r  ein  ©tücf  93rot  oon  i^m. 

22.  ̂ unbc^9cnoffcnfric<5  unb  3ta(ifc()er  ̂ in^citjlaat 

53on  ßebenölöufen  in  ouffieigenber  ßinie  rebet  man  jumeifi,  no  eine  gamilfe  empors 
fommt,  an  ©o^Ifianb,  (Stellung  unb  5fnfe^en  junimmt;  feltener,  aber  bemerfenöircrter  ifi  ein 
Sluffieigen  ju  fittlic^er  jpö^e.  ©ö  rDor  ein  bunHer  (J^renmonn,  jener  SK.  Siöiuö  ©rufuö,  ber 
qH  53olfötribun  im  ̂ a^xe  122  ben  (Sturj  bcö  ©aiuö  ©racc^uö  baburcl^  vorbereitet  f;atte,  ha^  er 
beffen  folfgtiimtic^e  ̂ (äne  uncf;rlic^  überbot,  ©anj  anberö  geartet  voax  fein  gteicf;namiger 
@o^n,  ber  91  S^ribun  mürbe  unb  mit  ben  umfaffenbfien  ̂ löncn  auftrat,  in  einer  ̂ eit  ber 
egoifiifcl^en  ̂ (offenintereffen  ein  ernfier  unb  meitblidcnber  Patriot  im  2)ienfie  ber  ollgemeinen 
©taatöintereffen,  o^ne  jebe  anberc  3Rüdffic^t  aU  bie  auf  boö  SBo^t  beö  ©anjcn. 

T)ie  9littergeric^te,  roie  ©aiuö  ©racc^uö  fie  begrünbet  f;atte,  rcaren  in  ben  ̂ änben  ber 
Dritter  ein  politifc^eö  9}?ac^tmittel,  ben  ritterlichen  (Steuerpäc^tern  jebe  Sluöbeutung  ber 
^rooin^iaten  ju  ermöglicf;en,  unge^inbert  üon  ben  fenatorifc^en  ̂ roüinjialfiatll^altern;  ber 
(Statthalter,  ber  ben  (Steuerp(icf>tern  auf  bie  ginger  fa^,  mocl^te  fic^  oorfe^en  unb  ficl^  t?or 
ben  SUttergcricbten  ̂ üten.  ̂ m  3fl^ve  93  ü.  ß^r.  Rotten  fie  i^ren  ©fanbatproje^  geführt  unb 
ben  Legaten  bcö  (Statthalter^  Don  2(fien,  ben  3RutiIiug  SRufu^,  einen  5i)?ann  üon  notorifcf)er 
Integrität,  eben  barum  megen  (Jrpreffungen  unfc^ulbig  verurteilt.  Siefem  Unmefen  moHte 
©rufuö  baburcl^  fieuern,  ba^  bie  ©eric^te  ben  S^ittern  genommen  unb  bem  burc^  breif;unbert 
neue  5!}?itgliebcr  ju  verfiörfenben  (Senate  gegeben  werben  fotiten.  ©em  ffiiberfianbe,  ber 
von  feiten  ber  2Ritter  gegen  einen  folc^en  ©efe|eöantrag  ju  erwarten  war,  fucl^te  er  baburcf; 
ju  begegnen,  haf,  er  bieö  ©efe|  mit  einem  ©etreibeöerteilungggefe|e  unb  mit  einem  5I(fergefe|c 
verfoppelte,  baö  bie  Slufteüung  ber  gefamten  in  Italien  noc^  vor^anbenen  ©omäne  in  2(ugficf)t 
na^m;  er  erzwang  baburc^  eine  jloatition  von  ©enat  unb  ̂ rolctariot,  bie  ben  3littern  gewac^fen 
wor,  aber  5ßerfoppehmg  von  ©efei^en  wor  feit  einigen  3af;ren  verboten.  2^ro|bem  gingen  bie 
©efe^e  in  biefer  5ßerfoppeIung  burcf;,  inbeffen  ben  ©iberfianb  beö  ̂ onfulö  £.  ?[Rarciuö  ̂ ^ilippuö 
^atte  er  nur  baburc^  brechen  fönnen,  ba§  er  if^n  verhaftete,  unb  in  ber  gotge  erjwang  ber 
^onfut  vom  (Senate,  ber  fro^  war,  bie  Slittergeric^te  lo^juwerben,  aber  einen  (Staotjlreici^  beö 
Jlonfuig  fürchtete,  bie  ̂ affierung  ber©efe|e  wegen  ibrer9licf)tbeac^tunj  beöSßerfoppelungöverbote^. 

©er  größte  ̂ (an  aber,  mit  bem  ficl^  2)rufuö  von  3Infang  an  getragen  ̂ atte,  ging  ouf  bie 
23erki^ung  beö  33ürgcrrecf)teö  an  Sotiner  unb  23unbeögenoffen.  SBir  erinnern  unö  i^reö  3n- 
tereffeö  am  23ürgerrec^te,  von  bem  bie  volle  ̂ eilna^me  an  ber  materiellen  ßrploitierung  ber 
5Beltf;errfc^aft  abf;ing,  eben  biefe  aber  wollten  bie  23ürger  für  fic^  allein,  unb  eben  barum 
verfogten  fie    ßatinern    unb    23unbeögenoffcn    baö  Bürgerrecht,    ̂ nimer  fcf)örfer  fc^loffen  bie 



Tn'iiHKv  [\(h  V'on  if>itcn  c\[\  unb  mäfn'cnb  fvüBcv  utcniyificiu^  bcm  ̂ otincr  bei  bcv  Übcificbcding 
luub  3uMn  iintci-  k^cunf|cn  '^H^biiu]iiii,qcn  bcv  C^iaHnb  bcis  'iM'tr.qcvrccl^)tcö  offen  flnnb,  hatte  int 
^iof^vc  95  ».  Cfn-.  ein  öefe^  bcv  jVonfuln  S.  Viciniuö  Cirnffuö  unb  0.  9}hiciuö  @cövo(a  33unbeö; 
gcnoffcn  unb  J^atinevn  bcn  ®eg  baju  'oöHiq  .qefpervt  3n  ber  2Ibjicf;t,  if;ncn  bocf)  juni  ̂ ^ürgcr; 
vecf)te  ju  i^rbelfen,  jeigt  fic^  bie  gange  @rü§e  beö  Siviuö  Dvufuö  in  if^rer  oorurteilölofcn, 
boö  5Bof;t  ber  ©efanitbeit  im^  3(ugc  faffenben  ̂ olitif  unb  in  ber  ̂ öeite  if^reö  3?(icfeö.  Sr  tüar 
nicht  gleich  mit  feinem  ̂ Manc  ̂ icrüorgetrcten,  um  nicf;t  fofovt  olle  gegen  ficf;  ju  f^aben,  ober 
icl3t  beantragte  er  bieö  Qk\ci^.  ̂ nbeffen  bic  egoifiifc^e  a?erb(enbung  unb  93erf)e<jung  griff  ba; 

gegen  jum  ptMitifcl^KU  9^?euc()eImorbe:  nocf)  ef;e  eö  jur  '^Jlbfiimnuing  fam,  mürbe  X)rufuö  in 
feinem  J)rtufe  ermorbet.  9bcf;  ̂ otte  baö  ©efe^  bcö  J)rufuö  bie  23e»Dcgung  in  Italien  wieber 

jur  ))lul)c  bringen  fenncn,  aber  feine  Srmorbung  jeigte  ben  ̂ talifern,  maö  fie  t>on  9^om  ju 
erwarten  F;atten.    ©er  ©türm  bracf)  lo^. 

9]ücf;  gegen  (Jnbc  91  erl^ob  ficf;  50?ittet;  unb  ©übitalien,  unb  bie  abgefaKenen  «Stämme 
organifierten  fich  politifc^.  9(n  ber  @pi§e  beö  neuen  33unbeö  flanbcn  jicei  v^tonfuln  unb  jroölf 
^rätoren,  ihnen  jur  ©eite  ein  ©enat  üon  500  9^Jitg(iebcrn.  (forfinium  im  ̂ ä(igner(anbe, 

jefet  5ta(ia  genannt,  raurbe  bie  fteUten   in    9tom   fic^    ̂2(rifto; 

.Oouptfiabt  bcö  neuen  23unbeö,  .,.,'ÄK  4.     ,     \       flöten  unb  Scmofraten  obnc 

Xjateinifcf;  unb  bie  @pracr;e  ber      ̂ /■i&*'^i^        ̂ a^A^'^  "^y  -       Unterfc^ieb    ̂ ur    a^erfügung, 

©amniten,  bag  Döfifc^e,  flonj      %^'wr\4       fei^-^^  foroof;!  50?ariuö,   ber  au^  ber 
ben     aU    offizielle    ©prac^en         \^^)!^^y  '    '  SSerfenfung  wieber  auftaucf^t, 
nebeneinanber.  ^U'^onfiiinbe;  -^i^---  -  ^jg    o^^^    ©ulla   übernahmen 
fiellten  bieStatifer  benfOiarfer  gj^ünje  ber  abgcfaUenen  ̂ unbeö.-  ̂ '"  ̂ ommanbo.  Sine  ?Rieber= 
a  ̂ ompäbiuö  ©i(o  unb  ben  gcnofTen.  5DriginanmÄöniglic()en  ̂ «9^  ̂ ^^  ilonfuB  %  9Uiti(iuö 
©omniten  ß.  ̂ apiuö  S[)?uti(uö.  ?0?inijfabinett  ju  ̂ öerlin.  Supuö  f;at  jur  golge,  ba§  bie 
©en  ̂ onfuln    beö  3of)reö  90  Sr^ebung   nac^   bem   O^orben 
übergreift,  ba^  auc^  Strurien  unb  Umbrien  unficf;er  werben;  bie  S^age  üon  310  t>.  &)t.  fcf;ienen 

ficl^  je^t  5u  erneuern.  2(ber  wäf;renb  baö  23ünbniö  üon  ßtruöf'ern  unb  ©amniten  bie  9lomer 
bamatö  jur  äu^erften  ̂ roftanfirengung  anfporntc,  führte  bie  gleiche  @efaf)r  fie  je^t  jur  Ginficf^t 
beö  ge^ferö,  ben  i^re  egoifiifcI)e  Jlur^fic^tigfeit  begangen  ̂ otte;  man  \d)x\U  je|t  ju  ben  Jlon; 
jeffionen,  mit  beren  rechtzeitiger  ©ewä^rung  man  bieSrf;ebung  üer^ütet  flotte,  9^oc^  im3^Tf;re90 
gab  ein  @efe|  beö  ̂ onfulö  £.  3uliu^  (Jöfor  ben  Sotinern  unb  ben  treugebliebenen  ̂ unbeö; 
genoffen  ba^  Bürgerrecht  unb  begegnete  bamit  einer  weireren  2(uöbe^nung  beö  2(uffianbeö.  Unb 
im  folgenben  ̂ a^ve  bot,  ol)ne  9tücffic^t  auf  Streue  unb  SlbfaH,  ein  ©efe§  ber  S^ribunen  Wl.  ̂ (autiuö 
©ibanuö  unb  S.  ̂ apiriuö  Sarbo  alten  S3unbes^genoffen  biö  jum  ̂ o  baö  ̂ Bürgerrecht;  bie  ̂ ranö; 
pobaner  erhielten  noc^  im  gleichen  3of;re  burc^  ein  ©efe^  beö  jlonfutö  Sn.  ̂ ompejuö  ©trabo 

latinifc^eö  9^ec()t  unb  finb  im  ̂ a'i)ve  49  burcl^  Cäfar  auc^  jum  Sürgerrecf)t  gelangt,  ̂ ocf)  f;iett  ficf; 
^ompäbiuö  ©i(o,  ober  er  fiel  88  unb  ber  ̂ rieg  trar  je^t  beenbet.  9tömifcf;eö  ̂ Bürgerrecht  er* 
flredte  fic^  je^t  üom  garo  üon  ̂ Oieffina  biö  jum  ̂ o  unb  latinifc^eö  9lecf)t  biö  on  bie  2l(pen.  ©er 
italifc^e  SSunb  befianb  nic^t  me^r,  ber  bie  ̂ artf^ager  überwunben  unb  bie  ®elt  erobert  ̂ atte. 
^uriflifc^  betrachtet  reicl^te  9^om  jegt  oon  ©icilien  biö  jum  ̂ o,  unb  politifcf)  gebot  nunmef^r 
bie  ©efamt^eit  ber  Stalifer  über  bie  ̂ roüinjen  unb  f;atte  ootlen  2(ntei(  an  if;rer  5]u^ung. 

£)ie  früher  fetbfiänbigen,  mit  9Iom  üerbünbeten  ©taaten  ̂ tolienö  würben  je^t  romifc^e  Bürger; 
gemeinben  mit  lofaler  ©elbfioerwaltung,  eö  finb  bie  SO^unicipien  in  ber  neuen  Bebeutung  beö 
Sorten,  ©ie  ita!ifcf;en  ?0?unicipalen  finb  nun  burcl^  feine  3ntereffengegenfci^e  me^r  gefc^ieben, 
fie  gehören  je^t  fomt  unb  fonberö  jum  f;errfcf;enben  5Öo(!e,  fie  finb  9iömer  geworben;  unb  ba  bie 

9tomer  Soteiner  finb,  fo  werben  fie  alle  je^t  Lateiner,  eö  t'ottenbet  ficf;  aHmä^licf)  bie  ßatinifierung 
3talienö.  £)ie  ©iaiefte  finb  gefc^wunben  unb  bie  ̂ in^eit  ber  (ateinifcf)en  [Ration  hat  fic^  gebilbet. 

5J}?an  botte  fic^  entfcf)(ie^en  muffen,  baö  Bürgerrecht  ben  Satinern  unb  Bunbeögenoffen 
JU  gewähren:  wenn  man  boc^  oucf;  gange  ̂ Irbeit  getan  unb  bei  ber  Serkif)ung  nic^t  gefargt 

bätte!  2lber  man  gab  mit  fnapper  ̂ panb  unb  woHte  bie  neuen  Bürger  ben  alten  im  ©timm; 
rec^t  nic^t  oöUig  gleicff^icKen;  fo  fc^uf  man  einen  neuen  @egenfa|  unb  ben  2In(a§  ju  neuen 

2Birren.  ©er  ̂ erlei()ung  beö  Bürgerrecf)teö  folgte  ber  jlampf  um  oolle  ®Ieicf)f)eit  beö  ©limm; 

rccf;tö  auf  bem  gu^e,  unb  an  biefen  ̂ ^^''iP'öff'^ß"  ("'t  fi^^  ̂ ^^  Bürgerfrieg  entjünbet. 
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23.  ®ul(a  Ulli)  t»ic  fXcaftion. 

SBä^renb  beö  23unbeögenoffenfrießeö  Ratten  bie  Sftömer  ouc^  im  Often  @c^ir>Ierig!citen, 
oon  ben  ©irren  in  ̂ totien  l^atte  Äönig  50?it^rQbateö  oon  ̂ ontoö  51u§en  gebogen. 

2)er  9lQme  beö  ©c^marjen  SReereö,  beö  ̂ ontoö,  l^at  ficl^  auf  einen  ̂ eil  oon  Äappabofien 
übertragen,  auf  Äappabofien  am  ̂ ontoö,  im  ©egenfa^e  ju  bem  ̂ appaboficn  beö  S^auroö; 

eä  ifl  bie  5RorboflFüfle  ̂ leinafienö  nac^  ̂ olc^iö  ju,  bcffen  DIeanber;  unb  9lf)obobenbron^aine 
ber  beutfcf)e  ̂ laffifer  ber  ßanbfcl^oft,  gattmeraper,  in  [einen  Fragmenten  auö  bem  Drient  fo 

iDunberbar  ge[c^i(bert  ̂ at.  ̂ '''^iff^^"  ̂ ^rpgeern  unb  Armeniern  roof^nenb  unb  beiben  öerroanbt, 
n^aren  bie  Äappabofier  ebenfo  mie  bie  SIrmenier  zeitig  iranifc^cm  ̂ ultureinf(u§  erlegen.  Sie 
(Spaltung  Äappabofienö  in  baö  binnenlänbi[c^e  unb  in  ̂ appabofien  am  Wleex  ̂ at  fic^  in 
mafebonifc^er  ̂ eit  oolljogen.  Die  gamilie,  bie  am  ̂ ontoö  jur  iperrfc^aft  gelangte,  lä^t  fic^ 
btö  auf  SIriobarjaneö  jurücfüerfolgen,  ber  um  360  o.  S^r.  über  ̂ ioö  in  SJ^pfien  am  5i}?ars 
marameere  ^errfc^te;  fein  (Jnfel  grünbete  ficl^  um  281  o.  (J^r.  in  jlappabofien  am  ̂ ontoö 
eine  ̂ errfc^aft,  eö  ift  ber  9teicf)ögrünber,  ?0?itf;rabateö  ̂ tifteö;  er  führte  juerfl  ben  ̂ önigö; 
titet.  X)\e  gamilie  »erfuhr  nacl^  bem  @runbfa|:  „S3e^atte,  xv>ai  bu  ̂ afi:  unb  nimm,  VDaö  bu 

nic^t  r^ajl",  fie  be^nte  i^ren  ̂ efi§  an  ber  ̂ üfle  unb  im  SSinnenlanbe  auö;  aU  bie  'Sftömer 
133  0.  (lf)x.  bie  attalifc^e  (Jrbfc^aft  antraten  unb  ben  ̂ prätenbenten  2(riflonifoö  ju  befämpfen 
f;atten,  unterflü^te  fie  SJcit^rabateö  ßuergeteö  unb  erhielt  bafür  @ro^p^rt)gien,  i)at'  bie  9Römer 
aber  nic^t  ouf  feinen  unmünbigen  @o^n  5[Ritf)rabateö  Supator  übergeben  liefen,  ber  um  121 
feinem  5ßater  gefolgt  mar,  unb  ber  biö  111  ü,  &)v.  unter  ber  53ormunbfc^aft  feiner  Butter  flanb.  53on 
S^erfonefoö  in  ber  ̂ rim,  in  ber  9Iöf;e  oon  ©ebaflopol,  gegen  bie  ©fptf;en  ju  jpilfe  gerufen, 

f)at  ?[Rit^rabatcö  (Jupator  burc^  feinen  ge!bf)errn  ©iop^antoö  tai  bofporanifc^e  'Sicid)  oon 
^antifapäon  feinem  Sleic^e  hinzugefügt  unb  feine  (Eroberungen  6cf;ritt  für  ©c^ritt  fo  ouö= 
gebef)nt,  ba§  ber  ̂ ontoö  fajl  ju  einem  23innenmeer  feiner  ̂ errfc^aft  lüurbe.  ©einen  Über= 
griffen  nac^  Äappabofien  wehrte  im  3o^re  92  ©uHo  aU  «Statthalter  oon  ̂ amp^plien,  unb 
aucf)  in  23it^pnien  roic^  9}iitf;rabateö  oor  ben  SRbmern,  aU  aber  ber  römifc^e  ©efanbte  ?[Raniuö 
2(quiniuö  ben  bit^pnifcf)en  jlönig  CRifomebeö  ouf  i^n  Ioötie§,  cntfc^Io§  fic^  2)?it^rabateö  im 
3af)re  89  um  fo  entfc^iebener  jum  Kriege  gegen  $Kom,  aU  ber  23unbeögenoffenFrieg  3talienö 

fein  Unternehmen  ju  begünfligen  fcf;ien.  So  mar  eine  3fleaftion  beö  Drientö  gegen  bie  rö; 
mifc^e  ̂ errfc^aft  im  £flen,  unb  ber  ber  l^eüenijlifcf;en  ̂ uttur  zugängliche  Äonig  trat  auc^  aU 
23efreier  ber  ̂ ellenen  üon  ber  oer^a§ten  romifcl^en  ̂ errfc^aft  auf,  er  befe^te  bie  römifcF)e 
^roüinj  Slfien,  unb  an  einem  S^age  fielen  ̂ ier  S^aufenbe  öon  ̂ totifcrn  feiner  5ßefper  jum 

Dpfer,  er  fc^tug  feine  Sf^cfiben^  ju  ̂ ergamon  auf,  fein  ̂ eer  ging  nac^  Suropa  über  unb 
befe|te  Si^rafien  unb  ?IRafebonien,  unb  feine  glotte  fu^r  über  boö  %öifc^e  9}?eer  nac^  ©riechen; 
lanb.  ̂ ier  l^atte  ficl^  ̂ t^en  i^m  angefc^Ioffen  unb  fafi:  ganj  @riecf)entanb  fügte  fic^  i^m:  ta 
lanbete  ©uHa  in  Spiro^,  im  3a(;re  87  o.  (If;r. 

2IIg  ̂ onfut  jlanb  ©ulta  im  Safere  88  in  Sampanien  gegen  nocf)  nic^t  roieber  befriebete 

loormatige  23unbeögenoffen  im  gelbe,  ©er  «Senat  ̂ atte  bie  Kriegführung  gegen  5i)Zitf;rabateö 
einem  ber  jtonfuln  übermiefen,  unb  baö  £oö  ̂ atte  für  (Sulla  entfc^ieben,  aber  ta^  Sßolf  ents 
30g  if;m  baö  Jlommanbo  mieber;  baö  ̂ ing  mit  ben  5öirren  in  3Rom  jufammen,  bie  bie  grage 
nacf)  bem  (Stimmrecf^t  ber  ?Reubürger  entfeffclt  ̂ atte.  59?an  f;atte  biefe  barin  ben  ölten 
25ürgern  nic^t  gleic^ftcKen  unb  if^nen  nic^t  unterfc^ieböloö  bie  2Iufnol^me  in  bie  oor^onbenen 

35  S^ribuö  geroöl^ren  rooUen,  fonbern  nur  in  eine  fleine  '^a^l  t>on  if)nen,  cntrceber  in  oc^t 
ber  alten  ober  in  je^n  neu  ju  fc^affenbe,  fo  "oa^  bie  ©efomt^eit  ber  ̂ ^Icubürger  tro|  i^rcr 
gemaltigen  5{n3af)l  fic^  in  bem  Sinf(u§  i^reö  (Stimmrechte  auf  8/35  ober  10,'45  eingefc^rönft 
gefeiten  ̂ ötte.  3n  i^rem  S^iberftanbe  gegen  biefe  ̂ ii^'ücffe^ung  fonben  bie  9^eubürger  ̂ üä- 
i)alt  bei  einem  reicf)en  unb  oorne^mien  93Janne,  ̂ .  (Sulpiciuö  9lufuö,  einem  ̂ atri^ier,  ber  ben 

21bel  abgelegt  ̂ otte,  um  je^t  93olfötribun  merben  ju  fönnen;  er  beantragte  bie  unterfc^iebö; 
lofe  2(ufna^me  ber  ?Reubürger  in  olle  35  ̂ ribuö.  ©er  Konful  ©ulla  erfcf^icn  in  9^om,  ober 
o^ne  ̂ eer,  unb  ba  ©ulpiciuö  Sflufuö  bie  ?0?affen  unb  bie  ©äffe  be^errfcl^te,  fo  fonnte  er  nicf)tö 

bagegen  auöric^tcn  unb  ging  nacf)  Kompanien  ̂ urücf;  nun  rourbe  boö  fulpicifcf)e  @efe^  an; 
genommen,  unb  ein  S3olEöbcfc^lu§  entzog  bem  (Sulla  ben  Dberbefef;l  gegen  ?Oiitf;rabateö  unb 
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übcrtriK^  if}n  bcm  9??ariui^.  2(bcr  eö  fiel  bcm  QnWa  gar  nicf)t  ein,  ficf;  bcm  ju  fügen,  fofort 
niavjc^icrte  er  mit  feinem  Speere  gegen  9tom,  baö  feit  ber  gaUifcf^cn  JVatafiropf^e  jum  evflen; 
mal  feinbliche  Gruppen  fab,  biei^mal  feine  eigenen  33ürger.  (Sulpiciuö  9Uifuö  iinb  50Jariuö 

iinu'ben  für  \?ogelfrei  erflärt,  unb  ©utpiciuö  9iiifuö  ivurbc  getötet,  bem  ?0?ariiiö  gelang  eö,  nacf; 
5Ifrifo  311  entfommen.  Untertvegö 

war  er  nach  5??inturnä  v»erfcf)Iagen 
unb  bort  in<J  ©efängniö  geiuorfcn 
Jüorbcn,  ein  fimbvifcher  @f(at>e 
foUte  il>n  töten,  aber  er  erfcbraf 

"oox  ber  ̂ rage  beö  ©efangenen: 
S^u  tinigfl  eö,  ben  ß.  9)?ariuö  ju 
töten?  Saö  fulpicifcbe  @efe§  über 
baö  (Stinimrecbt  ber  ÜIcubürger 
ruurbe  buvcb  Sulla  aufgeboben. 

Unb  ba  aucb  bie^mal,  wie  übers 
^aupt  feit  ber  ̂ eit  ber  ©raccf;en, 
bie  2Igitation  burrf)  baö  ©efe^; 

gebungjJrccbt  ber  Tribunen  tvirf; 
fam  unb  gefäfirlicl^  gcmorben  mar. 

©cmrne      mit     Porträt 
bc^Äönigö  ?0?itbrabatcö. 
(Srcmitage    ju    ©t.    Vcteröburg.) 

fo  ivanbte  fiel)  @ul(a  eben  ia- 

"gegen;  fcbon  bei  bicfem  erfien 3(uftreten  in  ber  inneren  ̂ olitif 
fällt  ber  rabifale  Cf;arafter  feiner 

9U'aftion  inö  ̂ iUige,  bie  oor  feinem 
(Jrtrem  3urücf»üeirf;t  unb  fic^  nicl)t 

fc^eut,  um  3af)v^unberte  jurücf; 
3ugreifen,  aber  aucl^  nie  baneben 
trifft,  fonbern  5^cittel  finbet,  bie 
ficf)er  mirfen.  2(ucf;  je|t  trug  er 
fein  23ebenfen,  einen  Siccf^töflanb 

jurücfjufüf^ren,  roic  er  feit  200 
Sauren  befeitigt  wor.  @eit  bem 
I)ortenfifcf;en  ©efe^e  ̂ om  ̂ a^re 
287o.(Ef)r.beburften  bie  «efc^tüffe 

ber  plebejifrf;en  33olfj?oerfammUmgen,  bie  ̂ lebifcite,  ju  i^rer  ©ültigfeit  feiner  @enef;migung  beö 
Senate^,  fonbern  fionben  of;ne  ireitereö  ben  (Befe^en  beö  ©efamtöolfes?,  ber  patrijifc^^plcbejifc^en 
53otföoerfammlungen  gleic^.  3e|t  macf)te  ©uHa  baö  3Rcc^t  berXribunen,  ̂ lebifcite  ju  beantrogen, 
üon  ber  oort)erigen  ̂ uflimmung  beö  ©enoteö  ob^öngig.  ̂ amit  n?or  jebe  ̂ oUtif  ber  ̂ ^ribunen 
lobmgelegt,  bie  fic^  gegen  bie  ̂ otitif  beö  arifiofratifc^en  ©enateö  ricf)tete,  ber  ganje  Äampf  ber 

Segiölatioe  gegen  ben  (Senat,  wie  er  feit  ben  ©racc^en  ben  Staat  bercegte  unb  erfcf^ütterte, 
lüäre  bei  biefer  Drbnung  unmöglicl^  geroefen.  ©oö  Wlxttd  Sullaö  mar  baö  benfbar  rabifalfle,  aber 
eö  rcar  unbebingt  mirffam.  X)\c  unoergteic^Iic^e  Scf)ärfe  feinet  Senfenö  tritt  fc^on  ̂ ier  ̂ utage. 
3u  Einfang  beö  Sa^reö  87  ging  SuHa  nac^  ©riec^enlanb  fjinüber.  9iom  unb  3t*Jlien  maren  nun 
junoc^fl  fic^  felber  überlaffen,  aber  bie  5Bürfel  ber  Sntfc^eibung  fielen  im  Kriege  gegen  5}?itf)rabateö. 

3u  ̂ onfutn  für  87  waren  ber  öptimot  ßn.  Dctooiuö  unb  £.  ßorneliuö  (Einno  getr>äf;It 
rDorben,   ein  ©emofrat  unb  5D?arianer.    2)aö  burc^  Sulla   oufge^obene  ©efe§  beö  S^ribunen 
Sulpiciuö  S^ufuö  über 
baöStimmrecf)t  ber^leu; 

bürger  nof;m  je^t  ber 
jlonfui  ©nna  auf  unb 
beantragte  au§evbem  bie 

^urücfberufung  beö9}?aj 
riuö,  ober  fein  College 
Sn.  Dctaüiuö  lie§  if^m 
intercebieren,  unb  ali 

feine  2ln^önger  jur  ©es 
roalt  fcl^ritten,  »erjagte 
er  ibn  auö  ber  Stabt 

unb  lie§  i^n  feineö  ̂ on; 
fuloteö  entfe^en;  baö 
ipeer,  baö  ber  ̂ rofonful 
dn.  ̂ ompejuö  Strabo, 
ber  ̂ onful  beö  3öf;reö 

89,  in  Dberitalien  foms 
manbierte,  30g  l^eran 
unb  flonb  bem  Dctaoiuö 

jur  53erfügung.  2)em 
Ginna    aber  gelang  eö. 

Krater  ber  ̂ upatoriften,   gefliftct 
öon     Äönig    SO?itl)rabatcö.       Driginaf 
im    Sapitolinifd]en    2}?ufeum    5U  ̂om. 

bie  noc^  in  Sampanien 
fle^enben  21ruppcn  für 

fic^  3U  gewinnen,  unb 
in^wifc^en  war  auc^  9}Ja= 
riuö  üon  Slfrifa  jurürf; 

gefeiert  unb  in  ßtruricn 

gelanbet;  2!oufenbe  lie= 
fen  i^m  3U,  unb  Ginna 
unb  SO^ariuö  vereinigten 

fiel;  je^t  im  Speere.  Sic 
3cgen  oor  Slom  unb 
befe|ten  bie  J)öf)e  beö 
Sanicutum,  Dctaoiuö 
unb  Strabo  befiegten 

fie  3War,  aber  in  bem 
Speere  beö  Siegerö  brac^ 

bie  ̂ efl:  auö,  an  ber 
Strabo  felber  fiarb. 

5Qun  30g  Ginna  in  3Rom 
ein,  unb  50?ariuö  Iie§ 

fic^  erft  noc^  förmlich 
auö     ber     S3erbannung 
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^uvücfrufen,  bann  309  öucf)  er  ein.  ©ein  SRoc^ebuvfi:  wav  n[d)t  ̂ u  ftillen,  fünf  Xqqc  unb  fünf 
dläd)tc  bouerte  ein  50?orben  cf;negleic^en  in  ber  y?auptftabt;  einer  ber  erften,  bie  getötet 

mürben,  n^ar  ber  ̂ onfut  Dctaoiuö,  our^  ber  Sftebner  5K.  Slntoniuö  unb  ber  üormolige  .^odege 
beö  9}?Qriuö,  Q.  Sutatiuö  Sotutuö,  ber  ̂ efieger  ber  Kimbern,  fonben  if^ren  Untergang.  ©uUaö 
@e[e^  über  S^ribunen  unb  ̂ tebifcite  rvwche  oufgef)oben  unb  er  felber  tüurbe  geärf)tet,  ©nna 
unb  S)?ariuö  geboten  je^t  in  9^om,  in  3l^«tien  unb  im  Steic^e,  aufgenommen  bie  ©ebiete,  bie 

?0?it^rabote6  be[e|t  (latte,  unb  bie,  in  bencn  ©utta  ben  ̂ 'ricg  führte. 
3m  So^^re  86  getongtc  9)?ariuö,  aU  College  Ginnaö,  »yieberum  ^um  ̂ onfutote.  @o  ̂ atte 

\\ci)  bie  ̂ ropf^e^eiung  benn  boc^  erfüllt,  bie  ibm  ein  fiebenteö  ̂ onfulat  oerf^ei^en  ̂ atte. 
günfmol  roor  er  ̂ onful  gemefen  aU  ijer  gefeierte  Jpelb  beö  Sßolfeö  unb  qU  ber  Slettcr 

^tolienö,  bocf;  fein  fec^fieö  ̂ onfulat  l^atte  i^n  politifcf)  unb  moratifc^  begraben.  '^wöl\  longe 
3af)re  ber  SSerac^tung  l^atte  er  getrogen,  aU  i^n  ©ulta  äcf^tete  unb  eben  baburc^  trieber  f)ob. 
3e§t  faf)  er  enblid;  fic^  erfüKen,  morauf  er  fo  lange  gemartet  ̂ atte,  aber  in  tüelc^er  ©emütö; 

üerfaffung  erlebte  er  bie  (Erfüllung  feiner  i^offnung!  ©ein  einziger  ©ebanFe  wav  bie  '3iad)e, 
n)af;njinnige  5öut  Iie§  if;n  am  itage  unb  auc^  beö  ?Rac^tö  nic^t  ̂ ur  Slu^e  fommen,  im  Xrunfe 
fuc^te  er  fic^  ju  betöuben.  ?Rac^  faum  einer  5Bocf)e  feineö  fiebenten  Jlonfulateö  ergriff  i^n 
baö  gieber,  am  13.  ̂ önuar  86  ifi  er  gefiorben.    9liemanb  f;at  feinen  2^ob  beHagt. 

©rei  ̂ al)xe  lang  ̂ aben  bie  50?arianer,  babcn  Sinna  unb  ßarbo  unangefochten,  aber  ge: 
banfen;  unb  tatenloö  fic^  be()auptet.  5^ic^t  einmal  bie  bringenbe  5(ufgabe  ber  Sinorbnung 

ber  neuen  93ürger  fanb  i(n-c  Söfung,  erfi  nac^  ber  (Jrmorbung  (^innoö  erbielten  fie  im  ̂ a{)xe  84 
mit  ben  alten  befinitiü  ta^  gleirf)e  ©timmrec^t.  Unb  fc^on  bro^te  bie  SRücffe^r  ©uüaö  ouö 

bem  Dfien.  ̂ u  SInfang  84  ̂ otte  (Sinna  ficf)  mit  feinem  Xpeere  ju  2Infona  einfc^iffen  rooKen, 
um  on  ©uKoö  ©teile  ben  ̂ rieg  ju  führen,  bo  erfc^lugen  i^n  feine  meuternben  ©olbaten.  3m 
grüf;io^r  83  fe^rte  ©uHa  mirfüc^  f;eim,  er  lanbete  in  Srunbifium,  unb  bie  Sfleaftion  begonn. 

Den  ̂ rieg  gegen  5IRit^rabateö  ̂ atte  er  in  @riecf)enlanb  gefüf^rt.  (Jr  belagerte  Sitten, 
bag  burcf)  ben  gelbf^errn  beö  9}?itf;rabatcö,  2Ircf)eIaoö,  unb  burc^  ben  epihireifcf;en  ̂ (nlofopf^en 
^Iriflion  üerteibigt  rcurbe,  ber  ficb  unter  bem  ©c^u^e  beö  Slrc^elaoö  jum  Xt)ronnen  üon  Sitten 
emporgefc^iüungen  ^atte.  3m  grüf^ja^r  86  fiet  ̂(t^^en  unb  mürbe  geplünbert;  namentlich  ber 

^iräeuö  f}at  fic^  aut>  ber  bamafigen  Sßermüfiung  niemalö  mieber  ganj  erf^oben.  ̂ ^od}  im 

felben  ̂ (i'()ve  fiegte  ©ulla  über  5lrc^eIaoö  in  33oötien,  bei  ßf;äronea  unb  bei  Drc^omenoö. 
(5r  fübrte  ben  jtrieg  unbefümmert  um  bie  römifc^e  Stegierung.  ©er  ©ebanfe,  bie  ̂ rieg= 
füf;rung  gegen  ?0?it^rabateö  ̂ u  übernef^men,  ̂ atte  ben  ?9?ariuö  noc^  biö  in  bie  gieberträume 
feiner  legten  Xage  begleitet.  3ln  feine  ©teile  mar  alö  ̂ onful  S.  53aleriuö  glaccuö  getreten; 
mit  bem  ilommanbo  gegen  50?itf)rabateö  betraut  ging  er  nac^  bem  Dften,  unter  if;m  fein 
Segat  gimbria.  (Jr  mar  burcl^  Xf;effalien  gebogen,  er  batte  auc^  9}?a!ebonien  miebergemonnen 
unb  mar  nac^  ̂ Ificn  (hinübergegangen;  f)ier  mar  er  auf  SInfiiften  gimbriaö  ermorbet  morben, 
ber  nun  baö  Äommonbo  übernahm.  3(Iö  bann  ©uKa  oon  ©riec^enlanb  nac^  2Ifien  f)inüber; 
ging,  manbte  er  fic^  gegen  baö  Xpeer  beö  gimbria;  üon  feinen  ©olbaten  oerlaffen,  tötete 
gimbria  fic^  felber,  unb  ©ulta  übernahm  feine  ̂ ^ruppen.  ßine  perfönlic^e  ̂ i^f^mmenfunft 
©ulloö  mit  bem  Könige  ̂ u  ©arbanoö  in  ber  Zxoat:  füf;rte  85  jum  grieben;  t>orjeitig  f;ot 
ibn  ©ullo  abgefcf)Ioffen,  um  freie  Xpanb  für  feine  Sf^ücffef^r  noc^  Italien  unb  für  bie  9^üfiungen 
baju  ju  geminnen. 

Sllö  er  im  grü^jof^r  83  in  Italien  lanbete,  mar  er  3unäcl)ft  barouf  bebac^t,  bie  91eu= 
bürgcr  nici;t  t>on  üornf;erein  gegen  fic^  ju  entfeffeln,  er  erfonnte  barum  i^r  ©timmrec^t  in 
allen  35  Xribuö  an.  S3on  23runbifium  50g  er  nacl;  ßamp.inien  unb  fc^Iug  ̂ ier  einen  Zcii 
beö  9iegierungöf)eereö.  Unter  benen,  bie  fiel;  je^t  U)m  anfc^Ioffen  unb  ̂ ujug  leificten,  befanb 

fiel;  ber  ©of;n  beö  ̂ ompejuö  ©trabo,  ber  junge  ßn.  ̂ ompeju^v  3m  '^ahxc  82  bejiegte  ©ulla 
in  fiatium  bei  ©acriportuö  ben  5(boptit)fof)n  beö  5}?ariuö,  ben  jtonful  S.  9}?ariuö,  unb  alö 
bie  ©amniten  für  bie  ?i}?arianer  Partei  ergriffen  unb  üor  9bm  rücftcn,  übermanb  er  fie  (\n 
ber  ̂ orta  ßollina  in  fcf;merem  Äompfe.  SRac^  biefem  ©iege  mar  er  unbefirittener  Jiperr 
3talienö. 

9flac^  feinem  ©injuge  in  Sflom  begann  ein  ?0?orben,  baö  bem  ber  9)?arianer  vom  ̂ ü\)xc 
87  in   nicl)tö   nachgab,    ©ie  Gegenpartei  foKte  burc^  ̂ roffriptionen  ruiniert  merben;    meffcn 
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9^aiitc  auf  bcn  giften  fianb,  wciv  ooc^clfrci,  feine  (^ih'lter  uniiben  FiMifii^y'eit  unb  feine  ̂ liuf); 
fonunen  bcö  ̂ iocf)tc(J  beioubt,  ein  '^Init  511  betreiben;  bie  ̂ Profhiptionen  trafen  bcfonberö  ben 
Siitterftanb.  ̂ ur  ̂ kuovbnung  beö  Staoteö  licfj  fich  6iiUa  (5nbc  82  jiini  ©iftator  ernennen. 

25ie  Siftatur  beflanb  in  illom  bcni  Flamen  nnc^  immer  nocf)  ̂ u  ̂ )iecf)te,  menn  fie  aucf) 
feit  bem  f)annibalifd)cn  jlriege  tatfäcblicb  cibc^efommen  timr.  2In  ben  O^omen  bcö  alten  2(mteö 

lüotlte  (Sulla  je^^t  anfnüpfen,  aber  er  gof;  neuen  ̂ l^ein  in  ben  alten  ©c^Iaur^.  ©ie  alte 

Siftatur  »mir  bie  9lücffe[)r  jum  ilönijitum  auf  ̂'-''^  getuefen,  auf  f^öcbftenö  ein  f;atbeö  '^ai)x; 
ber  Siftator  a^ar  ber  <2fbranfen  ber  ,<iVonegiaHtät  entboben  unb  oon  jeber  'i^erantmortung  be= 
freit,  aber  er  flanb  innerhalb  ber  53erfaffung.  T>\e  neue  fullanifcf;c  Siftatur,  «»ie  fie  in  ber 
^otge  aucb  CSäfar  beflcibet  bat,  berubt,  im  Unterfcbiebe  t»on  ber  alten,  auf  ©efe^;  für  Sulla 
begriinbctc  fie  ein  ©cfe|  beö  ̂ nterrer  ̂ .  ̂ aleriuö  glaccuö.  ©ie  iuar  auc^  md)t  befriflet, 
ruie  bie  alte,  unb  fie  ftanb  nicbt  inncrbalb,  fontern  über  ber  5ßerfaffung;  fie  Tratte  oielmel^r 

9lecbt    unb  '2(ufgabe,    bie  2.^crfaffung   neu    ju    ortncn    unb  ben  ©taat  ju  fonfiituieren.     ©ic 
fcblof?  nuch  tci^  9iecf;t  ber 

@efe(;gebung  ebne  '^e; 
fragung  ber  53olföoer; 
fammlung  ein,  ein  3iecl;t, 
t)on  bem  ©uKa  bei  ber 

unbcbingtcn  ©efügigfeit 
berQ3o(f6öerfammlungen 
if)m  gegenüber  freilief; 
feinen  Slnla^  batte,  @e; 
braucl^  ju  macf)en. 

2öaö  (gulla  erftrebtc, 
roar  bie  Sieftauration 

ber  feit  ben  @raccl)en 
crfcl^ütterten  ̂ errfcbaft 
bcö  Senatcö,  unb  bem 

Senate  fiel  tai  uner= 
f;örte  ©lud  in  ben  Scl)o^, 
ta^  ber  ßl^rgei^  bicfeö 
genialen  ©taatömanncö 
lein  perfönlicl^er  anir, 
fonbern  inben^ntcreffcn 
fcineö  ©tonbeö  aufging. 
Sulla  roar  in  crfter  iHnie 
Lebemann  unb  bem  ©c- 

nuffe    f)ingegcben,     bie 

^orträtbüfte    bc6    ̂ onipejue. 

©ammlung  J'^'^'^^f'^"/  ■Sopenf^agen. 

^lmterlaufbaf;n  f;atte  er 

anfangt  gerabe  nur  fo 
mitgemacf)t,  aber  bei 
feiner  eminenten  25c= 
gabung  im  2lmte  fclber 
bann  alle  feine  jlraft 

entfaltet,  ̂ ei^t  fonnte  er 

fiel;  auf  bie  Dauer  jum 
unumfc^ränften  .^errn 

aufjücvfen,  aber  ir;n  ge- 
lüftete nic^t  banac^.  Sllö 

er  fein  gro^eö  53ev; 

faffungöwcrt  beenbet 
fjatte,  ifl  er  rtoc^  ein 
3af;r  im  2Imte  geblieben, 
um  bie  neue  Drbnung 

in  bie  ̂ rariö  überju; 
führen,  bonn  30g  er  fiel; 
inö  ̂ rit>atleben  jurücf, 
um  bie  9)?u|e  ju  ges 

niesen,  ßr  l;atte  bie 

gülle  ber  ©eraalt  nur 
übernommen,  um  ben 
Senat  roieber  in  bcn 

Sottel    ,^u    lieben    unb 
ben  Staat  barauffjin  ju  orbnen.  Sfteaftionen  leiben  in  ber  Siegel  an  feiner  Überfülle  ber 
Öebanfcn,  aber  Sulla  irar  ooller  3been  unb  luuj^te  fie  auf  baö  tnirffamffe  ju  geftaltrn. 
Seine  3fieaftion  roar  rabifal  unb  fc^eute  üor  feinem  Srtrem  jurücf,  aber  feine  9)?ittel  trafen 

ficf;er  unb  erreicf)tcn  i^r  '^kl;  er  ifl  ber  genialfie  Sfleaftionär,  ben  bie  5Beltgefcf)icf)te  fennt. 
5llö  ©anjeö  ̂ at  feine  9^eaftion  feinen  23efianb  gehabt,  weil  ber  Senot  jraar  raieber  im  Sattel 
fa§,  aber  »erlernt  f)otte  ju  reiten,  trc^bem  ifl  bie  futlanifc^e  Drbnung  in  vielem  grunblegenb 
gerüorben  unb  f)at  bie  ̂ a^^^unberte  überbauert.  ©aö  gilt  oon  ben  5Rormen,  bie  er  ber 

Dbermagiftratur  jumie^,  "oon  ber  ̂ roüin'^iabenüaltung  unb  t>on  ber  Drbnung  beö  Straf; 
pro^effeö. 

SÖenn  Sulla  auf  bie  3Bieberberflellung  ber  Senatöfjerrfc^aft  ausging,  fo  raor  oorf^er  ber 
Senat  ̂ u  rcorganifievcn,  ber  aud)  numcrifc^  in  ber  3<^it  beö  S3ürgerfriegeö  unb  ber  ©irren 
überauö  gelitten  f;atte;  Sulla  ergänzte  if}n  auö  ben  beuten  beö  9^ittercenfuö  unb  bracl^te  if;n 
auf  600  9}?itglieber;  bie  oon  je§t  ab  gültige  ̂ Rormalgaf^l  oon  600  bebeutete  ber  biöf;erigen 
5Rorm  gegenüber,  bie  t^on  Slnfang  ber  befannten  römifc^en  @efcf)ic^te  an  gegolten  f;otte,  eine 
S3erboppelung.    Der  geiüefenc  Cluäflor  trat  jct^t  ol^ne  raeitereö  in  ben  Senat  ein,  ber  nunmeljr 

iEsfUgcfdiidiff,  «Itcrtum.  CO 
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mittclbor  auö  ber  SÖotBroo^t  ̂ eri^orging.  ©ie  »regen  i^rer  biöfretionären  ©emalt  bem 
©enat  mißliebige  ßenfur  würbe  ̂ mar  nic^t  aufgehoben,  Um  aber  außer  Sroucf).  Der  re; 
organifierte  Senat  erhielt  bcn  maßgebenben  Einfluß  auf  bie  @efe|gebung  unb  befam  bie 
©eric^te  in  feine  ̂ anb.  I)ie  feit  ben  ©racc^en  übliche  S3efämpfung  beö  «Senaten  burc^  bie 
2;ribune  ̂ otte  ©uIIq,  me  mir  gefe^en  f;aben,  bereitö  im  ̂ ai)xe  88  baburc^  unmögtic^  moc^en 
woHen,  boß  er  baö  9^ec^t  ber  Xribune,  ein  ̂ lebifcit  ju  beantragen,  oon  ber  oor^erigen  ̂ us 
fiimmung  beö  <BenaH  abhängig  machte.  Unb  ̂ atte  ßinna  bieö  @efe^  6ul(aö  aufgehoben, 
fo  fe^rte  ©ullo  je^t  ju  i^m  surücf ;  ta^  ?i)?ittel  roar  in  ber  Zat  unbebingt  wirffam,  benn  roie 
oerblenbet  ̂ ätte  ber  ©enat  fein  muffen,  um  feine  ̂ ufiimmung  ju  @efe|eöontrögen  ju  geben, 
bie  gegen  ibn  felber  gerichtet  waren.  5Iber  ©ulla  fc^ränfte  bamit  nicf)t  nur  überf;aupt  bie 
tribunicifc^e  2(gitation  ein,  fonbern  er  fucf)te  bie  el^rgei^igen  Seute  oom  2^ribunate  burcf)  bie 
^eflimmung  fern  ̂ u  l^atten,  ha^  bie  SeHeibung  beö  !Xribunateö  für  bie  ber  curutifc^en  ̂ mter 
unfö^ig  macf^te;  bie  Karriere  beö  ̂ Iribunen  war  mit  bem  S^ribunate  abgefdf)Ioffen.  3Bieber; 
l^otte  ̂ efleibung  beö  ̂ onfutoteö  wor  verboten,  aber  ©ifpenfe  waren  üblicf);  fo  war  9)?oriuö 

im  '^af)xe  107  unb  104—100  ÄonfuI  gewefen.  3e^t  würbe  für  bie  wieber^otte  SSeHeibung 
beö  ̂ 'onfulateö  ein  je^njä^riger  3i^^t[fl(>ßn^flwm  f^f^S^^^gt,  woburc^  oer^inbert  werben  fotlte, 
t)a^  innerhalb  ber  fenatorifc^en  SIrifiofratie  einjetne  ̂ erföntic^feiten  ju  ungemeffenem  Sinftuß 
gelangten.  2)ie  ̂ onfuln  foltten  wä^renb  i^reö  5Imtöjo^reö  in  ber  ©tabt  bleiben  unb  ebenfo 
aiie  ̂ rätoren,  oon  benen  biö  baf)in  nur  jwei  in  ber  .^ouptflabt  an  ber  @pi|e  ber  Sioitjuriös 
biftion  gefionben  Tratten,  wäf;renb  bie  anberen  aU  Statthalter  bie  ̂ rooinjen  oerwattet  Ratten. 
£)ie  ̂ onfuln  foHten  wefentlicf)  ©enatöpräfibenten  werben,  i^r  2(mt  würbe,  wenn  auc^  nic^t 
recf)tlic^,  fo  boc^  ber  2lbfic^t  nac^  feineö  militärifc^en  C^arafterö  tunticf)fi:  entfleibet;  barum 
würbe  ©alUa  ciöalpina,  wo  wegen  ber  Sllpenoölfer  baö  mUitörifc^e  .^ommanbo  nic^t  ru^en 

burfte,  bem  fonfularifc^en  Sprengel  entzogen  unb  jur  ̂ roöinj  gemacht,  rva^  eö  t>on  81 — 42 
ö.  (^f;r.  blieb,  biö  eö  nac^  ber  ©c^Iac^t  oon  ̂ f;iiippi  ben  S^riumüirn  bebenfUc^  fc^ien,  einem 
einzelnen  üon  i^nen  bie  proüinjiale  Waffengewalt  in  folc^er  Dlö^e  ̂ talienö  ̂ u  überlaffen  unb 
biö  fie  auö  biefem  ©runbe  bie  S3crwaltung  biefeö  ©allien  mit  ber  ̂ talienö  wieber  vereinten 
unb  eö  bamit  entwaffneten.  21uc^  bie  früheren  ̂ rooinjialprätoren  erhielten  i^ren  Si^  in 
ber  Jpauptflabt  unb  würben  ̂ räfibenten  beö  @efc^worenengericf)tö.  dlad)  i^rem  fiäbtifd;en 

2(mtöjal;r  gingen  bann  bie  gewefenen  ̂ onfuln  unb  ̂ ^rätoren  mit  militärifcf)em  jlommanbo 
qIö  Statthalter,  alö  ̂ rofonfuln  unb  ̂ roprötoren,  in  bie  ̂ rooinjen. 

2)en  Strofprojeß  ber  ©efc^worenengerid^te,  ber  D.uäftionen,  beffen  SInfänge  auf  baö 
3a^r  149  o.  S^r.  unb  bie  Sinfe^ung  ber  D.uäflio  wegen  ßrpreffungen  jurücfweifen,  ̂ at  SuUo 
auögejialtet  unb  organifiert,  fo  ha^  für  bie  einzelnen  2}erbrecl)en  immer  ein  befonbcrer  ©e* 
fc^worenengeric^tö^of  kompetent  wor.  ©ie  ̂ riüatbelifte,  beren  Umfang  nac^  römifcl)em 
Siechte  er^eblic^  größer  war  alö  nac^  unferem  unb  §u  benen  53erge^en  gerechnet  würben,  bie 
bei  unö  flrafrec^tlic^er  53erfolgung  unterliegen,  gehörten  oor  ben  cioiljuriöbihionellen  ^rätor 
unb  fanben  facl)gemäße  Srlebigung.  ̂ m  übrigen  aber  fehlte  eö  an  einem  normierten  Strafe 
projeß  unb  eö  galt  ba^  ̂ wangörec^t  ber  Siifjiplinargewalt,  ber  (^oercition;  nur  baß  im 
fläbtifc^en  ©ebiete  beö  ̂ rieben8recf)teö  t)a^  Urteil  über  Seben  unb  Seib  ber  ̂ roüofation,  ber 
23erufung  an  bie  23olBt>erfammlung  unterlag,  ßrft  feit  149  f}at  ber  D.uöflionenprojcß  eine 
förmlicl>e  Slnflage  unb  ein  formell  geregelte^  5ßerfal^ren,  fowie  gefe|licl^e  5]ormierung  ber 
Strofe  eingeführt,  unb  eö  ifi:  baö  bleibenbe  53erbienfl  Sullaö,  biefen  ©efc^worenenpro.^eß  ouö* 
gebaut  ̂ u  baben;  er  ̂ ielt  fiel)  biö  inö  britte3of)rf)unbert  ber  Äoifer^eit,  biö  auf  Seüeruö  511eronber. 
9lur  ha^  freiließ  bereitö  feit  ©oiuö  ©racc^uö  bie  @efcl)Worenen  i^re  Stellung  alö  politifcf)eö 
9}?ac^tmittel  mißbrauchten.  Seit  bie  ©efc^worenen  auö  ben  Stittern  genommen  würben,  waren 
bie  ©eric^te  ein  Kampfmittel  gegen  ben  Senat;  unb  eben  barum  na^m  Sulla  ben  9^ittern 
bie  ©eric^te  unb  befe|te  bie  ©efc^worenengeric^te  auö  ben  5Keiben  ber  Senatoren.  2)amit 
brachte  er,  wie  bie  ©efe|gebung,  fo  auc^  bie  Strafgericl)töbar!eit  in  bie  Xpanb  unb  ©ewalt 
beö  Senate,  aber  biefer  mißbrauchte  bie  ̂ ufiij  ebenfo  in  feinem  Klaffenintereffe,  wie  bie 
Sflitter  eö  getan  Ratten;  Ratten  bie  Siittergeric^te  ben  Sfanbalprojeß  beö  SKutiliuö  9lufuö  auf 
i^rem  Konto,  fo  foUten  bie  Senatorengericl)te  ju  bem  Sfanbalprojeß  beö  33erreö  führen. 
(Jrfl  olö  man  infolge  beö  Slnfloßeö,  ben  SSerree  gegeben  f;atte,  ju  gemifcl)ten  ©efc^worenenliften 
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lifcenvnc^  unb  [i.Mror>I  (Senatoren  ciH  auch  Flitter  ju  ©efcf)»üorcncn  (>cflc((te,  trat  ber  Straf; 

pvo^c^  cnblicf)  au^  bem  jtanipfc  bcr  voliti[cf)en  ̂ '»arteien  in  ben  Dicnfl  bcö  3Rcc^te^  unb  bcr 
@erccf)ti9feit. 

X)cv  bianictvalc  ©cc^cnfafe,  in  bcn  <cu\\a  ju  bcr  ̂ olitif  beö  ©aius^  ©racc^uö  trat,  äußerte 
[\ä)  aber  nic^t  nur  in  bcr  ̂ urücfbräniiung  bcö  ̂ ^ittcrfianbcö,  fonbcrn  auc^  in  bcni  23crfuff)c, 

bcn  Kuiptfläbtijcf)cn  ̂ öbct  cin^ufrf^ränfcn,  bcn  ©aiu«^  ©raccfniö  ni'pfifl<^äC'9^n  fiattc;  bcirum  i)ob  et 
bic  ©ctrcibcücrtcilungcn,  bic  ̂ runicntationcn,  auf.  £)b  freilief;  bic  10000  Gornclicr,  bic  'oon 
xbm  fvcigciajfcncn  Sl(a\>cn  bcr  ̂ H-offribicrtcn,  t>icl  bcffcr  rüarcn,  ifl  bie  ?sraqc.  SHö  ©tü^c 
feiner  ̂ Vlitif  in  Italien  bctra(f;tctc  er  feine  S^ctevancn;  bie  ̂ roffriptionen  f;attcn  f;icr  maffen; 
f)aft  neue  ©oniäne  c|cfff;affcn,  unb  Sullo  f;at  biefc  jum  guten  Seit  nneber  aufgeteilt,  um  feine 
S3cterancn  in  5DiiIitörfolonicen  ju  üerforgen. 

S3creitö  im  3«f;re  81  anirbe  bic  neue  23crfQffung  fertig;  um  fic  in  bic  ̂ rariö  überjus 

führen  unb  ju  erproben,  übcrnaf;m  ©ulla  für  boö  '^a\)v  80  baö  ̂ onfutat.  (Jr  legte  bie 
Diktatur  nicf^t  nicbcr,  macf^tc  oon  'ü)v  ober  feinen  ©ebraucf;,  er  regierte  fonftitutioncU  a(ö 
.Ülonful  innerl^alb  ber  rcfiauriertcn  @enatö()crrfc^aft.  (5r  hoffte,  cö  racrbc  nun  auc^  o^ne  if;n 
ge^en,  unb  fo  banfte  er  Slnfang  79  aU  ©iftator  ah,  er  jog  ficl^  inö  ̂ rioattcbcn  ̂ urüd  unb 
fc^rieb  feine  ?D?emoircn,  aber  bereite  im  folgenbcn  Safere,  78,  ereilte  i^n  ju  ̂utcoli  ein 

SSlutflurj.  3m  60.  '^a\)ve  fcineö  QHtcrö  ifl  bcr  gro^e  50?ann  gef^orben.  S3on  bcn  ©taotös 
mönnern  ber  ou^gc^enbcn  SfvepubUf  überragt  if^n  nur  fein  2(ntipobe  Cäfar. 

24.  ̂ ompcju^  unb  bcr  junqc  Cäfar. 

3n  bem  3of;re,  in  bem  ©ulto  aH  J^onfut  fonfiitutiondl  regierte,  l^attcn  fic^  bie  ©cfc^öfte 
glatt  abgemicfctt,  aber  ta^  war  boc^  allein  bem  perfönlicf)en  SInfcben  beö  gewaltigen  S}?anneö 
gu  oerbanfen.  .^aum  war  er  inö  ̂ riüatfcben  jurücfgctrcten,  fo  begannen  fofort  bic  «Schmierig; 

feiten,  unb  nocf)  bei  feinen  Scbgciten  na^m  einer  ber  Äonfuln  "oct,  Sa^rcö  78,  'Sfl.  ̂ miliuö 
gepibuö,  bic  SIgitation  gegen  bie  fuUanifc^e  Sßerfaffung  auf;  bcr  Streit  begann  bereitö  an* 
gcfic^tö  ber  Scicl^c  @ulloö,  bercn  feierlicher  23eifc|ung  Scpibuö  fic^  tuibcrfe|tc.  23ei  bem 
©cgcnfal^c  bcö  anberen  ̂ onfulö,  bcö  Sunoncrö  D..  Sutatiuä  (^atutuö,  ̂ atte  bie  ̂ Igitation  beö 
Sepibuö  aKcrbingö  feinen  großen  Srfolg,  nur  bie  grumentationen  gelang  cö  i^m  mieber  eins 
gufü^ren,  bic  aber  unmittelbar  nacl^  feinem  Sturze  wieber  abgefc^afft  würben,  um  freiließ  im 
Sa^rc  73  wicberf)ergcflcl(t  ̂ u  werben,  nun  für  bie  Dauer,  ©ein  ©turj  erfolgte,  aU  er  ju 
SInfang  77  alö  ̂ rofonful  oor  9tom  marfc^ierte  unb  bic  5öiebcrf;erfiel(ung  bcr  tribunicifc^en 
©ewalt  forbertc.  3e^t  öc^tctc  if;n  ber  ©cnot,  bcr  ̂ rofonful  (Satuluö  fc^tug  i^n  in  bcr  9]äf;c 
Slomö  unb  ̂ ompcjuö  in  Strurien;  in  ©arbinien  fanb  er  fein  (5nbc.  ©ein  Segat  9}?.  ̂ erperna 
führte  bic  9Rcfie  feineö  ̂ cercö  bem  ©crtoriuö  nacl^  Spanien  ju. 

©er  50?arianer  D..  ©ertoriuö,  miUtärifc^  unb  politifc^  ̂ oc^  begabt,  l^atte  ficl^  im  '^a^ve  83 
nacl^  Spanien  begeben,  wo  if;m  feine  proprötorifc^c  ̂ roüinj  für  82  sugefaUcn  war;  er 
^atte  fic^  ̂ ier  gegen  bie  SuKaner  nic^t  bef)aupten  fönnen  unb  war  nac^  50?ourctanien  ges 

wichen,  im  '^ai)ve  80  aber  war  er  nacb  Spanien  jurücfgcfcf^rt  unb  ̂ atte  ̂ icr  bic  gü^rung 
bcr  auffiänbifc^cn  Sufitanier  übernommen-,  ©r  war  allmä^Iic^  ̂ err  in  Spanien  geworben 

unb  behauptete  fic^  gegenüber  bcn  römifcf)en  beeren;  fein  'iRu{)m  brang  biö  jum  Drient,  er 
trat  mit  bcn  filififcf)cn  Seeräubern  in  S3crbinbung,  jlönig  ̂ O^itf^rabatcö  fc^Io^  mit  i^m  ein 
SSünbniö.  Sertoriuö  organifiertc  in  Spanien  ein  ©cgenrom,  ouc^  mit  einem  eigenen  Senate. 
Um  i^n  cnblic^  ju  überwinben,  cntfcf)Io§  mon  fic^  in  9flom  baju,  bcn  jungen  ̂ cmpcjuö  nac^ 
Spanien  ju  fenbcn. 

(En.  ̂ ompejuö,  bcr  Sol^n  te^  oom  23unbeögcnoffcnfricge  f;er  befannten  (2n.  QJompejuö 

Strabo,  beö  ̂ onfulö  oom  '^ahve  89,  wor  im  '^a^te  106  geboren;  er  wor  nocfi  nicbt  23  3o^r 
olt,  qIö  er  im  3o^re  83  bem  nad)  3tatien  jurüdgcfc^rten  Suda  '^u^UQ  kiflcte.  5Roc^  l^atte 
er  fein  2Imt  bcfkibet,  noc^  nic^t  einmal  bic  Quäftur,  bo  würbe  er  Snbc  77  qU  ̂ rofonful 
gegen  Sertoriuö  gefanbt.  Sein  ©lücf  war  ̂ icr  bic  ßiferfuc^t  beö  ̂ Vrperna  gegen  Scrtoriuö 
unb  bie  (Jrmorbung  bcö  Scrtoriuö  burc^  eine  oon  ̂ erpcrna   angebettelte   53crfcf)w6rung,   im 

cu* 
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Safere  72.  SKit  ̂ ^erperna  mürbe  ̂ ompcjuö  fertig,  nach  ber  SBieberunterroerfung  ©panienä 
fonnte  er  im  ̂ af^re  71  nocl^  Station   jurütffcf^ren. 

S3ei  feiner  '3iüäUi)v  lief  ber  3tefi  ber  ©lobiatoren  unb  ©flauen  in  feine  ̂ onbe,  bie  feit 
^inei  3o^ren  in  Italien  Ärieg  füf;rten.  2Iu6  ber  gecf;terfcf)ule  ju  Qapm  entfprungene  @(abia= 
toren,  friegögefangene  2;f;rafer,  ©allier  unb  ©erninnen  fonben  fiorfen  Zulauf  t>on  ©Elaoen 
unb  brachten  eö  fcF)(ic§tic^  biö  auf  70  000  9}?Qnn.  ©er  j\rieg  t)erf;eerte  «giib;  unb  ?0?itteIitatien, 
mon  bebro^te  einmal  fogar  9lom.  ̂ mor  gelang  eö,  ben  ©allier  ̂ riruö  ju  überannben,  ober 
ber  2^Brafer  ©partafuö  bcfiegte  beibe  J\onfu(n  beö  3'ibreö  72,  benen  ber  ©enat  bann  if)r 
^ommanbo  entzog  unb  an  bercn  ©teile  er  ben  befignierten  ̂ rätor  Wl.  Siciniuö  (Iraffuö  mit 
profonfularifc^em  Imperium  befleibete.  3f;m  gelang  bie  S?ernicf)tung  beö  ©partafuö,  ben 
f(ücf)tigen  9left  feineö  ̂ eereö  ober  fing  ̂ ompejuö  ah  unb  fonnte  fo  bie  23eenbigung  beö 
Krieges?  für  feinen  SRu^m  in  2Infpruc^  ncf;men. 

Unterbeffen  roar  im  Orient  ber  ̂ rieg  mit  TKitf^robateö  mieber  ausgebrochen,  ̂ önig 
?Rifomebeö  t>on  S3it^V)nien  ̂ atte  fein  dlcxd)  teftamentarifc^  ben  3Römern  oermac^t,  aber 
9}?it^rabateö  machte  if)nen  bie  ßrbfc^aft  ftreitig.  2)en  Dberbefc^^I  gegen  i^n  erf;ie(t  einer  ber 
angefef;enjien  ©uilaner,  £.  Jiciniuö  ßucuHuö,  ber  bereite  unter  ©uHa  gegen  SJiit^rabateö 
fommanbiert  ^otte,  in  feinem  jlonfulate  »om  3af)re  74  o.  ß^r. 

Die  gelb^erren  alle,  ̂ ompcjuö,  (iraffuö  unb  Suculluö,  maren  aU  ©ullaner  befannt,  unb 

auc^  in  ber  Xpauptfiabt  ̂ ielt  fiel)  bie  ©enatöl)errfc^oft  unb  bie  fullanifcl)e  Sleaftion.  '^rvav 
verflummte  bie  Dppofition  nicl)t,  unb  gemäßigte  ?cute,  mie  (S.  Slureliuö  Sotta  gelangten  fo= 
gor  jum  Äonfulatc;  ein  ©efe^,  baö  er  a(6  jlonfui  75  t?.  (S^r.  einbracl)ic  unb  burcl)bracl)tc, 
eröffnete  ben  Slribunen  roieber  ben  Zutritt  ju  ben  curulifc^en  ̂ Imtern  unb  legte  bamit  bie 
erfle  33refcl;e  in  bie  fullanifc^e  5ßerfajfung.  25efonberö  teibenfcl()aftlic^  agitierte  ber  Demagoge 

(ä.  Siciniuö  ?9Jacer  in  feinem  Xribunate  t»om  '^al)xe  73  für  bie  t»ol(e  23ieber^erftc(lung  ber 
tribunicifcl^en  Diccf^te;  aucl^  in  bie  ©cfc^icl^tfcbreibung  trug  er  bie  ̂ arteifömpfe  ber  3ßit  unb 
oerfälfc^te  bie  ©efcbic^te  beö  5.  unb  4.  S^l^r^unbertö  o.  (5f;r.,  befonberö  bie  ©efc^ic^te  bcä 
©tänbefampfeS  burcF;  Übermalung  mit  ben  garben  gracc^ifc^er  unb  nac^gracc^ifcl)er  ̂ olitif. 
5ÖirFlicl)en  (Jinflu§  ober  gcipann  bie  S3emegung  gegen  bie  fullanifcf)e  5ßerfaffung  erft  in  bem 
Slugenblicfe,  n?o  bie  möcl)tigfien  ©ullaner  in  ibrcn  perfönlic^en  ̂ ntereffen  mit  i^r  follibiertcn 
unb  beim  ©enate  ©cr)n)ierigfciten  fanben. 

W\t  großen  2lnfprücl;en  fam  ̂ ompcjuö  auö  ©panien  ̂ eim.  Df)ne  je  ein  SImt  befieibet 
ober  im  ©cnate  gefcfjen  ju  ̂ aben,  verlangte  er  für  fic^  baö  jlonfulat,  unb  aucf)  C^raffuö  ftrebte 
nad)  bem  jlonfulate,  aber  feine  Erfolge  im  ©labiatorenfricge  empfahlen  auä)  i^n  bem  ©enate 

nic^t,  ber  bereitö  anfing,  fiegreicf)e  gclbl;erren  für  gcfä^n-licl^  ju  l^alten.  ̂ nfofern  in  gleici^er  Sage, 
i^erftönbigten  fiel;  (Sraffuö  unb  ̂ ompcjuö,  fie  fcl)»i)enhen  unb  t)erl)ie^en  ben  populären  bie 
®ieberl;erflenung  ber  tribunicifcl)en  ©emalt,  unb  ben  SO^önnern  gegenüber,  bie  an  ber  ©pi^c 

fiegreicl^er  Speere  fianben,  sagten  aucl^  bie  ©egner  nic^t  me^r  bie  SSerroeigerung  ber  ̂ räfibents 
fcl^aft.  2Im  1.  3<inuar  70  traten  ̂ ompejuö  unb  Craffuö  il^r  jlonfulat  an,  nac(>  ben  3af;ren 

ber  Skaftion  begann  je^t  eine  neue  'ülra. 
Die  neuen  .^onfuln  biciten,  lüaö  fie  in  ̂ usficl;t  gcflellt  batten:  burcb  ein  gemcinfam 

beantragtet  ©efe^  ficilten  fie  bie  tribunicifcl;e  ©eiualt  in  ibrcm  oollen  Umfange  mieber  l)er, 
lüie  fie  oor  ©uKa  bcfianben  l^attc.  Unb  bie  5lgitation  gegen  bie  fenatDrifcl)en  ©ericl^te  mürbe 

burc^  ben  ̂ roje^  Ö^gen  Q.  53erreö  neu  belebt.  Diefer  l)atte  im  3nl;re  74  bie  ̂ rätur  he- 
fleibet  unb  bann  a(ö  ̂ Proprätor  bie  ̂ roüinj  ©icilien  oermaltet,  megen  ber  Unrul;en  beö 

©labiatorenh'iegeö  brei  ̂ a^re  lang.  2Bäf;renb  biefer  ̂ ah)ve  ̂ atte  er  fiel)  Grprcjfungen  erlaubt, 
bie  fogar  über  baö  9}?a§,  baö  man  üon  ber  römifcl)en  ̂ roinn^ialoermaltung  gemölMit  mar,  meit 

l^inauögingen;  um  i^n  beömegen  §u  belangen,  manbten  fiel)  bie  ̂ roüinjialen  an  iicn  im  '^a'()xe 
106  ju  SIrpinum  geborenen  3)?.  XuKiuö  Cicero,  einen  !^anbömann  beß  ?9?ariuö,  einen  53olfler, 
ber  im  3al)re  75  Quöflor  in  Silpbäum  gemefen  mar  unb  fiel)  in  ©icilien  beliebt  gemael;t 
f;atte.  Sr  übernahm  bie  3lnFlagc,  obmobi  fein  ©eringerer  alö  Q.  ̂ ortenfiuö,  feit  25  ̂ iil^r^n 

qIö  S^ebner  bcmäf;rt  unb  oon  feiner  ̂ cit  a(ö  ber  erfte  9kbner  onerfannt,  ficl^  ber  SÖcr; 

teibigung  unterzog.  2Iber  bei  bem  erbrücfenben  S5cmeiSmaterial,  baö  ©cero  beibraebte,  'oev- 
mocl)te  fclbft  ein  folcber  53erteibiger    nicbtö,  S^crreö  martetc  feine   23erurtei(ung  niebt  erfl  ob. 
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X'aiiJ  2(mpl)itl)eater  ̂ u  Sapua. ipi^otograpf)ie  oon  2(linati, 

fonbcrn  ging  in  bic  53ev6annung.  ̂ ci^t  betonten  bie  ©egner  ber  (Senatögeric^te,  öerveö  ̂ ätte 
[eine  Srpreffungen  nur  borum  gemagt,  mcit  er  t»on  bem  @ericf)ic  [einer  fenatorifcf;en  @tanbeä= 
genoffen  greifpvecf;ung  ev»ünrtet  f)citte.  Unb  ber  ̂ rotor  S.  Slureliiiö  (iotta,  ein  trüber  be5 

(S.  5(ure(iuö  (^otta,  ber  qH  Äonfuf  beö  3«f;rcö  75  ben  erften  erfoIgveicf)en  (Beitritt  ̂ ur  2Sieber= 
^erfiellung  ber  tribiinicifc^en  @eiua{t  getan  ̂ ntte,  brachte  ein  @efe§  ein,  biiö  bie  UnterPü^ung 
beö  ̂ ompejuö  erbiclt  unb  burcf)ging.  ©ieö  ®efe^  Iie§  ein  ©rittet  ber  ©efc^juorenenfietlen 
ber  (Senatoren,  gab  aber  ia^  jn^eite  ©rittet  ben  S^ittern  unb  ebenfalls  ein  ©rittet  ben  ̂ Irar* 
tribunen,  bie  bem  Slitteixenjuö  am  näcf)flcn  fianben;  eö  roav  ein  auSgeseic^neteö  ®efe^,  ha^, 
wie  bereits  oben  bemcrft,  burc^  feine  geniifc^ten  Siflen  bie  ©efc^morenengeric^tc  enbücf;  ber 

^arteipolitif  entzog  unb  ju  Drgancn  ber  ©crecbtigfeit  machte.  @ö  raar  fein  rabifaleS  ̂ artei^ 
gefe|,  eS  entfernte  ja  bie  Senatoren  nicf)t  auö  ben  ©efc^raorenengeric^tcn,  roie  ©aiuS  ©raccl^.uö 
es  geton  ̂ atte,  aber  potitifc^  bebeutete  eS  boc^  bie  23efeitigung  beS  ©eric^tSmonopotö,  rcie 
es  ©utta  in  feiner  bem  @raccf)uS  nic^t  nacf;fief;enben  rabifaten  unb  einfeitigen  ̂ artei(icf)teit, 

bie  fic^  nur  in  biamctral  entgegengefcl3ter  SRict)tung  beroegte,  bem  «Senat  gegeben  ̂ atte.  3^^)" 
3af)re  tong  ̂ atte  bie  futtanifc^e  $)ieaftion  ficf;  bef)auptet;  mit  ber  ̂ Bieber^erfieUung  ber 
tvibunicifcf;en  ©ercatt  unb  ber  Slufbebung  ber  reinen  (SenatSgeiicf)te  tvar  fie  gefatien.  ©er 
©enot  ̂ atte  nicf;t  bie  gäf;igfeit  bcfeffen,  bie  ̂ ofition  ju  wahren,  bie  baS  ©enie  SuttaS  if;m 
üerfc^afft  f;atte;  eS  beiuät;rte  ficf;  ber  Sa^,  ba^  niemanb  fic^  in  ber  ̂ errfrf;nft  Ratten  fann, 
njenn  er  fie  nicf^t  mit  eigener  jlraft  gewonnen,  ©er  Senat,  ber  bie  2BeIt  erobert  ̂ attc, 
batte  fic^  oucl^  feine  Stettung  fetbfi:  errungen,  in  ber  ̂ unfi:  gu  regieren  irar  er  50?eifler.  5Bic 
flonb  es  je^t  barin  mit  bem  Senate?  5ßerftanb  biefer  Senot  cS  nocf),  ben  Staot  ju  teufen? 
Dber  rt)or  bie  güf^rung  in  anbere  Xpänbe  geglitten? 

©er  erjle  galt  eines  23ünbniffcS  ber  93o(fSpartei  mit  bem  militärifc^en  ̂ ommanbo  raar 
ber  beS  5Ö?ariuS  geroefen,  feine  Scfleibung  mit  bem  Oberbefehl  gegen  3ugurtf;a  mar  nic^t  burd; 

SenatSbefcf)lu§,  fonbern  burc^  tribunicifc^eS  ©efe^  erfolgt.  Unb  je^t  foUte  ein  foli^eS  23ers 
fahren  bei  ̂ ompejuS  fic^  erneuern,  mit  einer  Steigerung  ins  ̂ oloffale.  Okc^  ber  fullanifc^eu 

Sßerfaffung  mar  ber  Äonfut  in  evfler  Sinie  SenatSpröfibent,  ^ompejuS  aber  mar  X^onfut  ge- 
morben,  o^ne  je  im  Senat  gefeffen  5U  i)abcn;  bei  Stntritt  beS  J\onfulateS  mu§te  er   ficb  oon 
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Sßorro  eine  2lnn)eifung  entmerfen  laffen,  rcie  mon  @enQtöfi|ungcn  leite.  Um  in  3lom  bleiben 
unb  einen  mo^gebenben  SinfUi§  auf  bie  ©efamtpolitif  Quöüben  ju  fönnen,  oerjic^tete  er  für 
boö  3af>r  69  öuf  ̂ »^  i^"i  jufle^enbe  profonfuIarifcF)e  ̂ roüinj.  23Qtb  ober  bemerkte  er,  bo§ 
feine  go^igfeiten  rceber  bie  beö  ̂ artamentarierö  noc^  bie  beö  2)emQgogen  rcoren,  unb  ba| 
er  beffer  inö  Soger  unb  für  ben  ̂ riegfc^Qupta|  paffe.  @o  fachte  benn  fein  (J^rgeij  ein 
niintQrifcf)eö  ̂ ommanbo  größten  ©titeö,  ein  folc^eö  fonnte  er  ober  niemotö  oom  (Senat  ers 
warten,  fonbern  nur  öom  Sßolfe  unb  buvcf»  ̂ lebifcit;  fo  trat  ber  jugenblic^e  23en)unberer 

©uHoö  auf  ben  ̂ ffieg  beö  ̂ O^ariuö  über  unb  t?erbünbete  fic^  mit  bem  2^ribunat:  im  ̂ a^re  67 
beantragte  ber  Siribun  21.  ©abiniuö  für  i^n  ein  Äommanbo  gegen  bie  filififc^en  ©eeräuber, 
bie  baö  ̂ IJJittelmeer  unficl^er  machten.  (Jö  foHte  ein  profonfukrifcl^eö  Imperium  oon  breis 
jähriger  ̂ auer  fein,  über  boö  gan^e  iD^ittelmcer  unb  feine  ̂ üflen,  jel^n  geograp^ifcl^e  SJieilen 
lonbeinmärtö  unb  ̂ ier  überall  ber  ©eroalt  ber  ̂ rooin^iolftattl^alter  überlegen.  2((ö  ©abiniuö 
feinen  Sßorfc^Iag  ̂ uev^  im  ©enate  ern^äl^nte,  l^ätte  man  il^n  beinaf)  totgefc^Iagen;  auc^  tai 
Sßolf  er^ob  fic^  in  ber  25eforgniö  oor  unerl^örter  2^prannei,  ober  eö  rourbe  baburcf)  um^ 
geftimmt,  bo§  ber  bereitö  oolföbeliebte  (ä.  ̂ uHuö  (Säfar  für  ben  2(ntrag  beö  ©abiniuö 
eintrat. 

Söfor  mar  im  Solare  100,  im  6.  ̂ onfulate  beö  ?i}?ariuö  geboren,  feine  ?i}?utter  21urelia 
mar  eine  ©c^mefier  bcö  Q..  unb  beö  2.  Slureliuö  (Sotta,  beö  ̂ onfuB  oom  3ci^re  75  unb  bed 
^rätorö  ücm  3af)re  70.  ©ie  ©cl^mefier  feineö  SSaterö,  Sulia,  mar  bie  ©ema^Iin  beö  9}^oriuö, 
unb  er  fetber  mor  mit  ©nnaö  ̂ ocF;ter  (Jornelio  oermö^It.  2öegen  feiner  ©ema^Un  mar  er 

oon  ©Ulla  proffribiert,  aber  balb  begnabigt  morben.  3m  '^a'^vc  68  mar  er  Cuöfior  in  ©panien; 
»or  feinem  2lbgange  in  bie  ̂ rooinj  l^atte  er  ei  gemagt,  in  ben  5^eic^enreben  auf  feine  2^ante 
3ulia  unb  feine  ©ema^Iin  (Cornelia  ben  59?ariuö  unb  ben  ©nno  ju  t)erf;errlic^en,  unter  bem 
SSeifatl  beö  53otfeö.  3e^t  fc^Iop  er  ficl^  gegen  ben  ©enat  bem  ̂ ompejuö  an.  2Iuc^  ben 
©ebanfen,  ben  Eintrag  beö  ©abiniu^  burc^  tribunicifc^e  ̂ nterceffion  ju  goH  ju  bringen, 
mu§te  ber  ©enat  aufgeben,  um  ben  intercebierenben  S^ribunen  nic^t  bem  ©c^idfal  ouöjus 
fe^en,  hat:  S^iberiuö  ©rocc^uö  hem  9}?.  Dctaoiuö  bereitet  batte.  @o  ging  [baö  gabinifd^e 
@efe|  benn  burc^  unb  gob  bem  ̂ ompejuö  eine  ungemö^ntic^e  ©ematt;  aber  feine  fieiftungen 
blieben  auc^  binter  ben  f;oc^jlen  Srmortungen  nicl^t  jurürf.  ©eit  bem  ©iege  über  ben  ©ro§- 
fönig  2Intioc^oö  unb  ber  Vernichtung  ber  feleufibifc^en  glotte  F;atten  bie  SRömer  if)re  SO^arine 
oerfalten  loffen,  fo  ba§  fie  troi^  i^rer  ®elt^errfc^aft  nic^t  einmot  me^r  bie  ©eepolijei  im 
S[RitteImeer  l^atten  aufredet  erhalten  fönnen.  ©er  2luögang  ber  Piraterie  mar  baö  rau^c 
^ilifien,  unb  t>on  bort  ouö  macl^ten  bie  ©ecröuber  hat'  gefamte  ?[RitteImeer  unficl^er,  fie  l^atten 

jule^t  fogar  bie  ©etreibeücrforgung  9lomö  bebrol^t;  im  Dflen  mar  oor  menigen  '^ai)ven  (2äfar 
felber  einmal  in  i^re  ̂ önbe  gefallen.  3e|t  föuberte  ̂ ompeiuö  junäc^fi:  in  40  Sagen  baö  mefitic^e 
S3edfen  beö  9)?ittelmeerei?,  bann  ging  er  über  9lom  nac^  bem  Dflen,  fcl^Iug  bie  Giraten  bei 
^orofefion,  unb  in  49  Sagen  mar  auc^  boö  ofilic^e  9)?eer  fieser.  2luf  ©runb  biefeö  (Jrfolgeö 
flrebte  ̂ ompejuö  banac^,  an  ©teKe  beö  SucuIIuö  ben  Dberbefe^l  gegen  ?(}?itf;robateö  ju 
übernehmen. 

2)en  .^rieg  gegen  biefen  F;atte  SucuKuö  junäf^fi:  mit  großem  Erfolge  geführt,  er  unter« 
marf  fogar  ̂ ontoö  felber  unb  nötigte  ben  9}Jit^rabateö  jur  %\ud)t  ju  feinem  ©c^miegerfof)ne 
Sigraneö  oon  2(rmenien;  er  fc^Iug  ben  Sigraneö  hei  Sigranofcrta,  aber  eine  50?euterei  feiner 
©oibaten  gmong  i^n  jur  Umfef;r,  unb  nun  ging  al(eö  mieber  verloren.  X>a  tie§  ̂ ompejuö 
im  3o^re  66  burc^  ben  Sribun  (5.  50?oni(iuö  ein  @efe§  einbringen,  baö  an  ©teile  beö  SucuHuö 
i^m  ben  Dberbefe^t  gegen  9)?itf»rabateö  übertrug.  ®ieber  fprac^  ̂ ortenfiuö  bogegen,  ober 

döfor  mor  bofür,  unb  ber  ̂ rätor  (Cicero  empfahl  in  ber  erften  Siebe,  bie  ber  bereite  be* 
mährte  ©off)maIter  in  ©tootöangelegen^eiten  l^ielt,  in  feiner  noc^  erl^oltenen  Sflebe  für  boö 
Imperium  beö  Sn.  ̂ ompejuö,  bie  2Innaf;me  beö  ©efe^eö,  boö  tro|  bem  ©iberflreben  beö 

©enoteö  burcl()ging.  ̂ ompejuö  ging  noc^  ̂ leinafien  unb  fc^tug  in  ber  5Röf>e  beö  (^up^^rat 
ben  50iit^roboteg,  ber  nac^  ̂ olc^iö  unb  oon  bort  ouö  in  fein  bDöporanifcf)eö  9leic^  f(o^.  ̂ lud) 
je^t  moren  feine  ̂ (öne  nocl^  gemoltig,  er  backte  boron,  mit  ben  Gelten  an  ber  Donau  5^om 
9Jorboften  l^er  Italien  felber  anzugreifen,  bo  empörte  fic^  fein  ©o^n  ̂ ^ornofeö  gegen  i^n, 

unb  nun  \ci)\e'b  ber  ölte  .^önig  freimiltig  ouö  feinem  tatenreicf)en  Seben,  oon  bem  Urteil  ber 
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SRömer  [etbcr  allen  Königen  'iJorangcjlcKt,  mit  bcnen  baö  röniifcf;c  SßoU  jemalö  ̂ ricg  gefüf;rt, 

unb  alö  ber  größte  ̂ önig  [cit  ''^Kcvonbcr  gciinirbigt. 
dUch  bcm  ®iegc  bcö  ̂ 'Poinpcjuö  unb  ber  glucf^t  beö  5D?itf)vabateö  oerftcinbigte  ficl^  S^igroneö 

mit  ̂ ompejuö,  unb  ̂ ^^ompejuö  mit  ben  ̂ artf;ern.  Surcf)  ̂ 2(rmenien  30g  er  noc^  Äaufafien, 
gegen  bie  oberer,  bie  beutigen  ©eorgier,  unb  nac^  Jtokf^isi,  fein  3"9  9^9^"  fci<^  ̂ Uboner 
fübrtc  biö  birf^t  an  bie  Ufer  beä  fafpifc^en  ?)}?cereö.  (Jrfl  ber  mitf)rabatifcf;e  .^>ieg  beö  ̂ oms 
pcjuö  f)at  ©riecben  unb  9iömern  genauere  jtenntniö  ̂ (rmenienö  unb  jlaufafienö  oerfcf;afft. 

Q3on  ben  grof^en  >2ecen  (£übfaufofienö  f;atte  juerft  um  400  0.  (2f;r.  iltcfioö  aU  S^eibarjt  bc:i 
©ro^fönigö  2lrtarerres^  11.  5U  @ufa  gef;ört  unb  f;at  feine  .^enntniö  bem  Slrifloteleö  libernuttclt; 
bann  baben  bie  10000 

©riechen  mit  BEenopb^n 
auf  ibrem  ̂ Kidfjuge  nacf) 
ber  (£c^Iacf)t  bei  jUmora 
baö  armenifcfie  SHpenlanb 
auf  ibrem  SBege  jum 

fcbtrar^en  5)?eere  burcb- 
quert.  ©enauere  jtunbe 
t)on  2Irmenicn  unb  Äau; 

Fafien  ober  brocf^te  erft 

je^t  ber  3"9  "^^ö  ̂ Pom; 
pejuö.  ©en  50?ann,  ber 
bie  ©efcl^icf;te  feiner  Späten 
fc^reiben  foUte,  Tratte 

^ompejuö  fic^  gicicf;  mit= 
genommen,  eä  »üar  ber 
^riec^e  Zi)Copi)nmi  oon 
SDJptUene;  biefer  begleitete 
ibn  ouf  feinem  ̂ uge  unb 
bat  unmittelbar  nac^  23c= 
cnbigung  beö  ̂ riegeö,  im 
SBinter  63/62,  aU  \id}  baö 

^auptquortier  beö  ̂ om= 
pcjuö  ju  (Jpbcfoö  befanb, 
fein  SBerf  oerfagt.  dt, 
foHte  Quf  bie  Suicffcbr 
beö  ̂ ompcjuö  vorbereiten 
unb  bie  großen  2!aten  beö 

üO^anneö,  ber  ben  9}?itbra= 
bateö  unb  Xigraneö  befiegt 

batte,  ber  auf  ben  (Spu= 
ten  Slleronberö,  beö  3flfon 

unb  beö  ̂ erafleo  in  un= 
erforfcf)te  ßänber  oorge- 
brungenn)ar,@viec^cnunb 
Slömern  oor2Iugen  fübren. 

5Rac^  23eenbigung  bicfeö  Äriegeö  brang  ̂ ompejuö  in  Starten  ein  unb  machte  bem 
©eleufibenreic^  ein  ßnbe.  ?9?it  bem  Zohe  2(ntiocf)oö  VII  6ibeteö  roar  bie  ̂ OJoc^t  biefeö 

3fteic^eö  gebrochen;  im  Eingriff  ouf  ben  2lrfo!iben  ̂ broateö  II  b«tte  er  im  So^re  129  in 
^artbien  feinen  Untergang  gefunben,  boö  ̂ ortberrcirf;  erfubr  in  ber  ̂ olge  Feinen  feleu!ibif(^en 
Eingriff  me^r,  bie  91ieberlage  beö  2(ntiocf)oö  (gibeteö  mocf)t  Spocbe  in  ber  portbifc^en,  wie  in 

ber  fprifcf;en  @efcf)ic^te.  Die  grcei  5Wenfc^enaIter,  in  benen  ficb  bie  ©eteuüben  in  ©prien 

nod^  beboupteten,  lüutben  burcf)  XbronftreitigFeiten  aufgefüllt,  biö  ibre  yperrfc^oft  junäc^fl  im 
3obre  83  burcl^  bie  beö  ̂ önigö  Xigraneö  oon  2(rmenien  evfe^t  Jüurbe. 

"DUmifcber  ©tabiator.   original  im  ßapitolinifcbcn  9??ufeum  ju  fKom. 
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2)ie  Slrmcnier,  bie  ipajf^,  gehören  mit  93(öfcrn,  Xf^rofern,  ?[Ri)fern,  ̂ ^rt)9ern  ju  berfetbcn 
infcogcrmanifcl^en  53ölfergruppe  unb  finb  auö  Europa  eingeraonbcrt,  finb  aber  in  ©ittc,  Kultur 
unb  SReligion  fc^on  jcitig  ironifcfjem  (5inf(uffc  unterlegen,  unb  i^re  (Sprache  ̂ ot  eine  gütle 
irani[clf)er  Sef^nroorte  aufgenommen.  Sie  ̂ ojf^  Baben  eine  ältere,  raeber  inbogermanifc^e  noc^ 
femitifcl()e  S3eüölferung  in  SIrmenien  oorgefunben  unb  ̂ aben  fic^  mit  i^r  oerbunben;  auö 
biefer  23erbinbung  ifi:  ber  2^t)puö  ouf  fie  übergegangen,  ben  n?ir  ben  femitifcfjen  ju  nennen 
geivöbnt  finb,  obmof»!  er  urfprünglic^  nic^t  fcmitifcf)  lüor  unb  bei  reinen  ©emiten,  trie  ben 
ktahexu,  [\d)  nic^t  finbet.  ©iefer  fogenonnte  femitifc^e  Sppuö  flammt  üie(mef;r  oon  ber  in 
5(rmenien  ben  i?afjf;  unb  in  ?Rorbfprien  ben  fcmitifc^cn  ̂ Iramäern,  ben  ©prern,  oorauö; 

gegangenen  SSeoölferung,  unb  oon  if}r  f;aben  if^n  fomo^I  -^öiff)  ̂ üie  Slramoer  burc^  bie  231ut8s 
:üerbinbung  überkommen. 

®ie  ju  bem  ber  ̂ ilcl^ömeniben,  fo  gef)örte  5Irmenien  aucf}  jum  91eicf;e  5IIeranberö  unb 

erhielt  oon  i^m  einen  «Satrapen,  aber  fcf;on  cor  ber  'Sclf)Iocl)t  oon  3pfoö  oom  '^ai)xe  301  o,  (^^r. 
befa§  eö  einen  eigenen  ̂ önig.  3"  ber  ̂ olge  beanfprucf)tcn  bie  (geleufiben,  beanfpruc^te 
ber  ©ro^fönig  2Intiocboö  eine  Dberf)of)eit  über  9lrmenicn;  aU  feine  Strategen  teilten  2(rtariaö 
unb  ̂ ariabriö  unter  ficl^  baö  ßanb,  Slrtariaö  übcvnabm  hai  öfllic^e  ©ro^armenien  unb 
3ariabriö  Äleinarmcnien  im  5Beflen;  aU  2Intiocl)06  ben  ö^ömern  unterlegen  »nor,  normen  fie 
ben  jlönigötitel  an.  91ac^  ̂ unbert  Sorten  vereinigte  Sigraneö  rcieber  beibe  ©ebiete;  ben 
©treitigfeiten  ber  fünf  Söf^ne  beö  Seleufiben  5[ntiocf)oö  ©rppoö  machte  er  baburcl^  ein  (5nbe, 
ba§  er,  oon  ben  ©prern  felbft  f;erbeigcrufen,  ficf)  beö  Seleufibcnreicfjeö  bemächtigte.  Unter 

il)m  erfreute  (Si)rien  fic^  14  ̂ abre  lang  ber  9uif)e,  83 — 69  o.  S^r.,  aber  ber  Sieg  beö  ßuculluö 
bei  Sigranoforta  na^m  i^m  irieber  @i)rien,  baö  ßucuKuö  nocf)  einmal  einem  ©eleufiben  gab, 

,bem  9intiocl;)oö  XIII  'ilfiatifoö.  Slber  biefer  fonnte  fiel)  nicf;t  bef^aupten  unb  fiel  in  bie  i?änbe 
:beö  ©ampfigeromoö  »on  (Jmefa;  unb  alö  ̂ ompejuö  im  3abve  64  nac^  ©prien  fam,  erfüllte 
:er  i^m  nicl^t  feine  23itte  um  Söiebereinfe^ung  in  fein  ̂ Reid)  unb  mod^te  ©prien  ;^ur  römifcben 

i'^roüinj.  2)oö  roav  ber  21uögang  ber  ©eleutiben;  üon  ben  großen  ̂ ellenifiifc^en  SReic^en  hcf 

ftanb  je|t  nur  nocf)  baö  ägpptifc^e  ber^  ̂ tolemäer. 
©urc^   feine   5}?utter    flammte    oon    ben  Seleufibcn    ̂ önig    21ntiocf)oö    oon  ,^ommagcne. 

iSr  mar  mit  2;igraneö  loerbünbet  geiüefen,  unb  barum  ̂ atte  i^n  Suculluö  in  feiner  Xpauptfiabt 

©amofoto    am  ̂ 'upfirat    angegriffen;    berül^mter    alö  burcl)  biefen  Eingriff  ift  ber  Drt  alö  bie 
IXpcimat  Suciane  unb  beö  ̂ auluö  üon  Samofata.    So  rcar  bem  .Könige  gelungen,  baö  ®of;ls 

'lüoKen    beö  ̂ ompejuö   ju   geroinnen,   biefer    beließ   i^U' im  SSefi^e  feiner  .^errfc^aft  unb  er; 

meitcrte  fie  nod;.    'I)(\t>  getüoltige  ©rabbenfmal,  hai  \\&>  Slntioc^oö  oon  jvommagene  auf  ber 
,©pi|e  beö  5Remrub;bagf;  erricl)tet  bat,    ifl  öor  nunmel;r  balb  30  ̂ ö^ren  irieber  aufgefunben 
tüorben. 

Die  2Öinterquartiere  f;atte  ̂ ompejuö  für  64/63  ju  SIntiocbia  belogen  unb  broc^  im  grül;; 
jal^r  63  uad)  ©üben  auf;  in  Datttaöfoö  erfcl)ienen  cor  if;m  bie  ftreitenben  Parteien  ber  3uben. 
3m  Kampfe  gegen  2(ntiocl)oö  ßpipf;oneö  t>on  ©prien  Tratte  ha^  ©efc^lec^t  ber  ?9?affabäer,  ber 
jpaömonäer  fic^  erhoben.  3ni  Sö^re  142  ü.  (äi)v.  gelang  eö  bem  9}?affabäer  Simon,  ©teuer; 

freif)eit  üom  feleufibifcl)en  Sfleic^e  ju  erlangen,  hai  3oc^  b^t*  T;)eiben  roar  oon  S^rael  genommen, 
unb  ber  ©of^n  beö  ©imon,  3o()ann  .^prfan  I,  machte  im  'jabre  129  ü.  S^r.,  nacf)  bem  Xobe 
beö  2lntiocl)oö  ©ibeteö  baö  jübifcl^e  ?anb  üollfommen  unabböngig.  3n  ben  Sßirren  beö  unter; 
ge^enben  ©eleufibenrcicl)cö  ^at  eö  feine  ©elbftonbigfcit  bel;auptet.  ©imon  mar  .^obcrpriefter, 
©tratege  unb  ßtl^narcl)  ber  3uben  gemorben,  bie  geifHicf)e  unb  bie  meltlic^e  Söürbe  erbte  im 

boömonäifc^en  .^aufe  fort,  unb  Slriftobul  I,  ber  im  '^a^vc  104  o.  d^x.  feinem  5ßater  ̂ o^ann 
i?prfan  folgte,  na^m  ben  ̂ önigötitel  an.  SSejief^ungen  ju  ben  3Römern  l^atten  bie  2iuben 
bereite  üor  fofl  100  ̂ o^ren  angefnüpft,  balb  nacf)  bem  ©iege  beö  ̂ ubaö  ̂ [Raffabäuö  über 
91iEanor,  ben  gclbfjerrn  beö  ©elcufiben  Demetrioö  I  ©oter,  platten  fie  im  ̂ a^re  161  o.  (5f;r. 
eine  ©efanbtfc^aft  nac^  Sflom  gefcl;icft  unb  ein  93ünbniö  mit  9lom  erbeten,  baö  bie  Sflömer 
ibnen  freilicl)  nicbt  gemäbren  fonnten,  meil  bie  3uben  feinen  felbftänbigen  ©taat  bilbeten, 
fonbern  bem  9Uc^te  nacl>  Untertanen  ber  ©eleufiDen  maren,  bie  in  greunbfc^aft  unb  93ünbniö 
mit  9Rom  ftanben;  aber  man  Trotte  einen  ben  Suben  freunblicbcn  ©cnatöbefcl)lu^  gefo§t  unb 
ir;ren  ©efanbten  ©eleitöbriefe  für  bie  Xpeimfel;r  mitgegeben.    2Ilö  ̂ ompciuö  bie  S3erf)ä(tniffe 
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in  Sin-icii  orlMictc,  rcjvcrtc  'ü[ri)lobii(  11  ,-\H  hohcv  ̂ Pricflcv  unb  ak^  ixönu],  er  bcf^inb  firf)  im 
XVricgc  mit  feinem  älteren  ̂ i^vubcv  .önrfan  II;  bic  ̂ ih'über  briubten  ihre  ̂ trcitijifcitcn  jcf^t  üor 
^ompejuiJ  unb  erjchienen  bei  ibm  ui  2)nm(i>5fo6;  eben  bortbin  fomen  aber  auch  iHb.qefanbtc 

beö  jübifcfKU  'i^olfe'^.  ̂ l^on  bcn  jiibifiben  ̂ Parteien  hielten  bic  iHn-nchmen  unb  lueltförmigen 
©abbu^cicr  tvohl  im  (]^i"5<^"  5^'  ̂ ^^^  i^.VoffabQern,  u^ührenb  bic  bemofratiicl)=nationa(e  ^Partei 

bcr  i^e[el;lichen  '»Vharijiier  ihnen  ab,qenei(it  wav,  jet5t  ober  »erfoiiiiten  ju  DomajJfüö  bic  2Ib; 
ßcfanbten  be>o  jübifchcn  ̂ solfesJ  überhaupt  bic  '^(bfchaffunji  bcß  .Hönigtunii?.  ̂ Pompejusi  c^ab 
noch  feine  C!-ntfcheibunj],  ba  aber  '^(riftobut  geilen  if^n  auftrat,  rüd'te  er  jiegen  jerufalem  unb 
na^nii  bic  ctabt.  £)ic  Oleugier,  »raö  e^  bcnn  eigentlid)  mit  bcm  O)ottc  ber  Subcn  auf  ficf) 
habe,  Iic§  i[;n  bic  reliciiofen  (Smpfinbuncien  bcr  Suben  auf  baö  empfinblid;fic  baburcf;  treffen, 
bog  er  inö  5U(crhciligfie  bci^  lempelö  einbrang.  2Iuf^  jener  Beit  flammen  bie  fog.  ̂ X>falmen 

^alomoi?,  bie  mir  in  griecbifcber  Überfetsung  norf;  befitscn.  I)of?  '»Pompejue!  felbft  in  bcm 
^2n(crf;ci(igften  fein  ©öttcrbilb  antraf,  gab  bcn  l>(n(a§  ju  ber  9}?einung  t>on  ber  @ott(ojigfeit 
bcr  Silben,  bic,  burcl;  bic  ̂ ^ilblojigfeit  ihreö  jlultus  befcftigt,  ju  einem  aKgemcincn  SSormurfc 
ber  ©riechen  unb  3lömer  gegen  fie  mürbe.  S)ie  (^ntfcbcibung,  bic  ̂ Pompejui^  über  baö 
jübifcf;e  Sanb  fällte,  fiel  enblic^  für  X?t)rfan  II,  bem  er  tai  jübifcf)e  ©ebiet,  menn  aucf;  oers 
flcincrt,  überlief,  alö  JpDhcmprieftcr  ohne  ̂ önigetitel,  unter  Dbcrauffic^t  beö  @tattf;alterö  oon 
(Serien.  (£o  mürbe  feit  63  o.  (5f)r.  baö  jübifcf^e  Sanb  üon  ben  Slömcrn  mittelbar  bcf;crrfcl)t. 

freilich  i^rlor  jpnrfan  II  bereits^  im  '^ai)xc  57  feine  politifcf^cn  '^^efugniffe  burcf)  ben  fnrifcf;en 
^rofonful  '21.  ©abiniu^v  ̂ t;»^  i')'i'  O"^*  ̂ 'c  @orge  um  ben  lempcl  lieg  unb  bas  jübifc^e  Sonb 
ber  ̂ roüin^  ©prien  eini^erlcibte;  erft  burc^  bie  ©unft  C^öfarö,  ber  ihn  in  ber  SÖürbc  eincö 
etf;narchen  unb  ̂ of;enpriefterö  befiätigte,  erhielt  er  feine  politifcl)e  93kc^t  gurücf.  gür  ben 
fcf)macl^en  jpprfan  regierte  faftifcl;  3lntipater  unb  nacl)  feinet  Srmorbung  im  Sa^re  43  fein 
@ol^n  yperobcö.  (Jö  maren  ̂ bumäer,  bic  erft  3ol)ann  jpprfan  um  126  gur  2lnnal;me  ber 
^efc^ncibung  unb  beö  ©efefeeö  gejmungen  hatte.  3nt  S^Ore  40  füf;rtcn  bie  ̂ artf^cr  ben 

jpprfan  gefangen  fort  unb  crl^oben  ben  2lntigonoö,  einen  *Sol)n  Slriftibulö  11,  auf  ben  2^f)ron. 
5Son  40—37  regierte  er  alö  jübifcher  jlönig  unb  .<)ol;erpricfter,  ein  ̂ afallcnfürft  ber  ̂ artf;er. 
2lntoniuö  aber  ernannte  ben  iperobeö  jum  ̂ \önige,  ber  im  3af;re  37  ̂ crufalem  eroberte, 
Slniigonoö  mürbe  Eingerichtet.  93?it  bem  matfaböifc^en  jpaufe  trot  iperobeö  burc^  feine  Qi)e 
mit  ber  ̂ ringeffin  ?9?ariamme  in  2}erbinbung,  ober  eine  Sßereinigung  ber  gcifKic^en  ©emalt 
mit  ber  meltlicf^cn  mar  für  ibn  unmoglici),  J)oEerpriefter  fonnte  er  nicl;t  merben,  meil  er  nicbt 
t>on  priefierlicf)em  @efcf)(ecl)te  mar.  ̂ übifchcr  ̂ bfiammung  mar  er  nic^t,  unb  er  fianb  innerlicf) 
bem  Subentum  fern,  er  paftierte  mit  bem  ypellenismuö  unb  fianb  i^m  nöf^er,  er  f;atte  einen 
r)eibnifcf;en  9}?inifler,  ben  9lifolooö  oon  2)amaöfoö.  ©ie  ̂ barifäer  f)atte  er  bemnacf)  natürlich) 
gegen  ficf),  ober  aud)  bie  ©obbujäer  megen  i^rer  moffabäifc^en  53clleitäten.  Seinen  SRüd^olt 
fonb  er  bei  ben  9lömern,  bie  heften  Segic^ungen  ju  il;nen  aufrecht  §u  erf)alten,  mar  ber  uns 
oerbrücl)licEe  ©runbfog  feiner  ̂ olitif. 

21B  ̂ ompeiuö  mit  ber  Drbnung  ber  jübifcl^cn  5(ngclegenf;eiten  befcf^öftigt  mor,  fonbtc 

ber  jlönig  üon  2lgppten,  ̂ tolemöuö  XIII  ?Reoö  Sionpfoö,  genannt  ber  glötenfpieler,  ̂ 2iu!ete6, 
if)m  ©cfc^enfe  unb  erbot  feine  jpilfc  gur  Dämpfung  eincö  ̂ ilufftonbcö  ber  Slleranbriner,  aber 
ben  (Sieger  über  ̂ OHt^rabotcö  fonnte  biefe  2lufgabe  nic^t  reiben,  unb  anbererfeitö  mar  Sigppten 
mit  feinen  unermeglici^en  Ji)ilföquel(en  nicf>t  fo  nebenbei  obgutun  unb  bem  römifcl)en  9^eicf)e 
anjugliebern,  mie  Sprien  unb  tai  jübifcbe  £anb.  Den  entfcf)eibenben  (Jinflu§  ju  ̂(eranbrio 

befo^en  bie  Siömer  oJ^ne^in,  feit  ber  (Scl)locht  oon  ̂ pbno  unb  bcr  bcrüf)mtcn  @efanbtfclf)aft 
bcö  (5.  ̂ opitiuö  fiönoö.  2lucE  in  bie  2t)ronflreitig!eitcn  gmifc^cn  ̂ tolemäoö  VI  ̂ ^ilometor 
unb  feinem  SSruber  ̂ tolemöoö  VIII  (Juergeteö  II,  genannt  bcr  ©icfmonft,  ̂ ^pöfon,  Rotten 
fie  micber^olt  eingegriffen,  unb  olö  ̂ H;i)öfon,  ber  feit  163  auf  ̂ prene  befcljränft  gcmefen  mor, 

nad)  bem  >lobc  bcö  ̂ ^itometor  im  '^ai)te  145  bie  ̂ errfcf)aft  über  2igppten  mieber  erlongte, 
f)iclt  er  bie  befien  Regierungen  gu  ben  3iomcrn  oufrecbt.  2Ilö  ©cipio  ̂ imilionuö  auf  ber 

@efonbtfct)Qftörcife,  bie  i^n  mäf;renb  ber  So^re  140 — 138  jur  ̂ nfpcftion  ber  oerbünbeten 
Staaten  in  ben  Orient  führte,  ̂ igppten  befucf)te,  no^m  i^n  ̂ i}\)ifon  mit  ben  größten  S^ren 
auf,  unb  Scipio  befom  t)on  ben  jrpilföquellcn  beö  ßonbeö  bcn  Sinbrucf,  bei  eincö  folc^en 

3fleid^eö  mürbigen  ̂ errfcl^ern  fönne  'Kgppten  ficf)  gur  größten  5[l?ocf)tftenung  erf^eben.   ̂ ^pöfon 
2ScUgefcJ) teilte,  SUtrrtum.  Öl 
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war  nif^t  rüä^Ierifc^  in  bert  9}?itteln  gegenüber  feinen  ©egnern,  ̂ unäc^fi  traf  er  bie  5In^änger 
^p^Uometorö.  Somit  ̂ ing  eö  ̂ ufommen,  ba§  ©rommotifer,  ̂ f)i{ofop^en,  ©eometer,  3}?ufifer, 
WlaUt,  Se^rer  ber  ©^mnoflif,  ̂ Irjte  unb  anbere  Scute,  bie  eine  ̂ unftfertigfeit  ausübten,  in 
großer  Slnja^I  2I(eranbria  oer(ie§en  unb  i^re  Se^re  noc^  ben  3nfefn  unb  ©tobten  trugen. 
23ei  ben  ̂ eUenen  nicl^t  beliebt,  begünfiigte  ̂ f;t)öfon  bie  %r)pter,  unb  biefe  ©unfl  tarn  and) 
ber  Qgpptifcf;en  jlirc^e  jugute,  aber  borum  behielt  er  fie  boc^  in  fejler  ̂ anb,  ebenfo  raie  [eine 
9Iac^fotger,  bie  [einem  93organge  gefolgt  [inb.  2Iuf  bie  23ebeutung  [einer  S3errt?altung  ̂ at 
man  neuerbingö  lieber  ̂ ingen?ie[en,  unb  bereite  2(.  o.  @ut[cf)mib  cf)arafteri[ierte  i^n  jroar  aU 
einen  üerraorfenen  9}ien[c^en,  aber  aU  einen  mufler^aften  SKegenten.  Sr  begünftigte  ben 
j?anbet  unb  bie  2(n[iebetung  auötrörtiger  ̂ aufteute.  50?an  fu^r  nocl^  nic^t  bireft  ju  ben 
Snbern,  [onbern  bie  ©obäer  »ermittelten  ben  Sarenoerfe^r  3mi[c^en  Snbien  unb  %t)pten, 
^f;pöfon  ober  [onbte  Seute  bireft  noc^  3nbien,  unter  i^nen  ben  Suboroö  t)on  jlpjifo^.  Unb 
bie  2Bitn)e  beö  ̂ ^t)^fon,  bie  i^m  in  ber  yperr[c^aft  folgte,  Cleopatra  III,  [onbte  i^n  bort^in 
jum  jmeitenmol,  116/115  o.  (S^r.,  ober  bie  «Stürme  üer[c^Iugen  i^n  über  5It^iopien  nocb  <Süben. 
^urüdfgefe^rt  mollte  (Jubojco^  burc^  eine  gaf»rt  oom  Sefien  ouö  bie  Um[c^iffung  Sibpenö 
üoHenben  unb  [uc^te  bie  großen  ̂ onbelöfiöbte  beö  SÖefienö  bofür  ju  intere[[ieren.  (Jr  fonnte 
bie  §o^rt  ouc^  unternehmen,  ober  roie  njeit  er  gekommen  ifi,  fle^t  bo^in;  er  meinte  irrig, 
bie  Um[c^iffung  t>oI(enbet  ju  f)obcn. 

23ö^renb  illeopatro  Sigppten  unb  (^ppern  bef^errfc^te,  mürbe  ein  natürlicher  @ol^n  beä 
^f;t)öfon,  ̂ tolemöoö  2lpion,  Äönig  t>on  Äprene;  er  fiorb  im  Sö^re  96,  o^ne  ̂ inber  ju  Sinters 
iof[en,  unb  üermocf)te  [ein  £onb  tefiamentori[cf;  ben  9tömern.  2)ie[e  traten  bie  Srb[c^oft 
on  unb  normen  bie  Domönen  in  i^ren  23e[i§,  iroren  ober  nic^t  bereit,  bie  birefte  SSerroal; 
tung  unb  bomit  ben  @cl^u§  beö  ßonbeö  ju  übernehmen,  ber  fprenöifcl^en  günffiobt  gaben  [ie 
bie  grei^eit.  Srfi:  aU  eö  \id}  geigte,  bo^  bie[e  ©tobte  nic^t  me^r  imjionbe  rooren,  [ic^  [elbfi: 
ju  regieren,  orgonifierten  bie  S^ömer  im  3o^re  79  bie  (Sprenoico  olö  ̂ rooinj. 

3n  ̂ gppten  regierte  unterbe[[en  ̂ (eopatro  mit  i^rem  <Sobne  ̂ totemöoö  X,  @oter  ̂ I 
Sotf)t)roö,  rDÖ^renb  [ie  i^rem  jüngeren  (Sof;ne  ̂ tolemcioö  XI,  Sileronber  I  ßppern  überraieö. 
£)aö  3o^r  108  ober  führte  oielme^r  ©oter  II  noc^  Sppern  unb  ̂ illeronber  I  noc^  %t)pten; 
im  So^re  101  lie^  biefer  [eine  3)?utter  ̂ leopatro  ermorben,  89  aber  mürbe  er  burc^  eine 
9^eooIution  ouö  Sderonbrio  vertrieben  unb  fonb  im  fotgenben  3a^re  [einen  Xob.  Se^t  oer; 
einigte  ©oter  II  mit  ber  J^err[cl^aft  über  Sppern  mieber  bie  über  2lgt)pten.  ̂ ad)  [einem 
2obe  folgte  if;m  otö  Äönig  oon  (Sppern  [ein  ©o^n  ̂ tolemöoö,  unb  in  ̂ Igppten  be[[en  23ruber 

^toiemöoö  XIII  d\eo^  2)ionp[oö,  ber  5lutete^;  mie  boö  '^a^v  116  bie  Söerbinbung  ̂ gpptenö 
mit  ̂ prene  für  bie  Sauer  gelöft  f;atte,  [o  löfie  [ic^  im  So^re  80  auc^  dppern  ob.  Unter 
fcem  9}?i^regimente  beö  2luleteö  [anf  %9pten  immer  tiefer,  unb  bereite  im  3of)re  65  bocf)tc 
<Ero[[uö  boron,  %t)pten  jur  ̂ roüinj  ju  machen,  ber  curuü[rf)e  ̂ bit  Sä[or  [oKte  nac^  2(btouf 
[eineö  2Imteö  boö  ßonb  otö  ̂ roüinj  einricl^ten,  unb  im  So^re  63  ricf)tete  boö  2i(ferge[e|  beö 

Tribunen  D..  ©erüiliuö  JKuHuö  [eine  begef^rlic^en  '^Me  aud)  nad)  %ppten.  <iben  im  3a^re 
63  oer[ucbte  Sluleteö  e6  oergebenö,  bie  ipitfe  beö  ̂ ompejuö  gegen  [eine  eigenen  Untertonen 
^u  geminnen,  unb  menn  bie[er  [ie  aud)  md)t  gemö^rte,  [o  ernannte  er  bie  @cf)mierigfeitcn 
ber  ägppli[c^en  groge  boc^  oie(  florer,  aU  bie  r6mi[cf)en  Demofroten  ber  ̂ ouptflobt.  Unb 
bem  ̂ ompejuö  fom  in  ber  So(ge  Sü[or  entgegen  mit  [einer  23e^onbIung  %pptenö  unb  beö 
^ukteö,  olö  ̂ on[uI  beontrogte  er  im  3a^re  59  ein  @e[e^,  boö  i^n  olö  Äönig  unb  olö 
S3unbeögeno[[en  unb  greunb  beö  römi[c^en  53o!feö  onerfonnte;  bem  ̂ totemöoö  oon  (^ppern 
ober  na^m  im  Sa^re  58  ein  @e[e§  beö  53otfötribunen  ^.  ßtobiuö  [ein  £onb  unb  [ein  Sßermögen, 
boö  ßoto  beouftvogt  mürbe  einjujie^en.  (Jben  bieö  SÖorge^en  ber  3R6mer  gegen  ßppern  oers 
onlo^te  bie  2(Ieronbriner  ^ur  (Erhebung  gegen  21uleteö,  ber  md)U  bagegen  unternommen  ^otte, 
unb  21uleteö  [ucf)te  je^t,  im  3o^te  58,  in  9^om  [eine  ̂ ufluc^t,  mö^renb  jmei  Zc>d)tev  beö  2lu(eteö 
bie  SRegierung  %pptenö  übernaf;men;  auf  ben  S^unfc^  beö  ̂ ompejuö  füf)vte  ber  [pri[c^e  ©totts 
Wolter  21.  ©obiniuö  i^n  jurücf  unb  [e|te  if)n  in  bie  y?err[cf)oft  über  ̂ gppten  mieber  ein,  mo 

er  im  3of)re  51  fiorb.  '^i)m  folgte  [ein  @o^n  ̂ tolemöoö  XIV  in  gemein[amen  9iegimente 
mit  [einer  ©ci^mefier  unb  ©emo^lin  Cleopatra  VII,  unb  olö  er,  Slnfong  47,  im  5RU  ertrunfen 
mar,   erfe^te   i^n   [ein    jüngerer    33ruber  ̂ tolemöoö  XV,   olö  ©emof;!   unb  5}iitregent;   nad; 
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feiner  (Jniiorbung  im  ̂ uifnc  44  veiiierte  .^(eopotro  aHein,  bie  fic  ficf;  in  tcr  S^'ö^  bcn  5(nto; 
nius^  jum  ©enuil^U  unb  ???iti\\qenten  beijuiedte. 

yiad)  ber  Drbnung  ber  jiibifcben  'LHniielcgcnbcitcn  »üar  '^onipejuö  im  ̂ d)vc  63  nac^ 
^leinaficn  gec^angcn,  im  v^cmmer  t)2  trat  er  bcn  a^ücfiucg  nach  3't«Hen  an,  unb  (Jnbc  (52 
lanbetc  er  ju  33runbifium.  xMuö  ber  f;auptfiäbtifff;en  ̂ olitif  unir  er  feit  feinem  ''^(ufbruc^ 
<yim  mitbrabatifcben  XVrie,qc  au^c^efcfMcbcn,  unb  f)ier  nahmen  bie  rin.qe  ihren  "^auf  of^ne  eine 
(iinirivfunvi  beö  nuicbtiqflcn  ̂ ^Janne^  jener  3ci^  ̂ cr  im  Orient  himpfte  unb  fiec^te.  i^ier  rüar 

in^ivifchen  (Cicero,  ber  in  feiner  "i^rätur  beö  ;^a[;reci  66  bie  Übertragunci  beö  Jtommanboö  ßeqcn 
5)?itbrabateö  auf  '^^Mupejui^  befüriucrtct  (jatte,  für  baö  '^ai)v  63  jum  Äonful  gouäf^lt  morben, 
5um  erftenmal  nacf)  fafl  brei^ig  3i^if;i*c"  mieber  ein  53?ann,  ber  niff;t  bcreitö  burcf;  feine  ©e* 

burt  bcm  fenatorifc^en  X;»ocbabel  angef^örte.  9^oc^  im  '^ai)vc  66  gef^örte  er  jur  Partei  bcö 
^l'^opularen,  jrie    ja    eben    fein  (Eintreten  für  baö   mani(ifc()e  ©efe^   eö  ä^igt,    ober    fcf)on  oor 
feiner  ̂ abt  jum  JVonfut  be-             erreicf)en.     3n   feiner   Unter; 

reitete  er  ben  Übergang  ju  ben  ""  I     brücfung     ber     cati(inarifcf)en 
Dptimaten    üor,    ben    er    in  r,  vVI-,^^,  53erfcf;iuörung  bot  (Cicero  bau; 
feinem  jlcnfulot  ooUjog,  unb  ^,  ernb,    aber  mit   Unrecf)t,    bie 
inö  jlonfulat  f)alfen    if;m    bie  gro^e  Xat  fcineö  ßebenö  gc* 

Dptimoten  gegen  £.  Sergiuö  f  ^^  fef;en;   in  Sa()rf;eit  gelangte 

CSatilina.      Die     catilinarifcbe  *    "^  W^M  ^^    ̂ "    politifcf)er    23ebeutung' 
^krfcbiDÖrung   ging    üon    rui=  ^  -Jisjlr  ̂ ^^  ̂^^'^  '^'^^  fpäter,  nacf)  (20= 

nierten  t>ornef)men  beuten  au6,  '''^SfcM  ffli'ö  Xobe,  im  JVampfe  gegen 
bie    ibre    ©cbutben    loö    fein  i^B^kh,^  'ilntoniu^.    ©eine  ̂ inriff)tung 
iDoKtcn,    fie   fonnte    in    9tom  ^tKr^  römifcf>er  33ürger  o^nc  iSoWi- 
unb     Italien     voa\}\    ju    ben  /  befcf)(u|,  auf  ein  ©enatöurteil 

läfligften    (Störungen    füf^ren,  /  f)in,entfrembetei^m  für  immer 
aber  baö  3fieic^  fcf)n)erlic^  be;  /  bie  populären,  unb  fie  f)aben 

brof;en ;  größere  politifc^e  ̂ z-  s,  ^  eö  if;m  in  ber  golge  T^eimge; 
beutung    erf^ieft    fie    boburcf»,  ^  J  jaf^It,  oM  fie  ifin  58  ocrbonn; 

ba§     aKer     5Ba^rfc^ein(ic^feit  '^^^'^iwiBMI^  ̂ ^"*   ̂ "^  ̂ "'^^  ̂ '^  Dptimaten, 
nac^  (2raffuö    unb    ber    junge  ^^^^^  ^"'^    ̂^^    ̂'^    ̂'^'-^    immer   ber ßäfar  hinter  ben  Äuliffen  mit  ^^  Cmporfömmling  geblieben  ifi, 
if)r  in  ̂ ufommen^ong  flanben.     liefen  i^n  faden;  ouö  Partei; 
£)urc^    i^re   Unterflü^ung  ($i;     '   '     rüdfic^ten  Tratten  fie  if;n  fjalten 
ceroö  ̂ aben  bie  Dptimaten  ?D?armorbüftc  bcö  (5iccro.  £>ri#  muffen,  »wenn  er  ficb  ̂ z\  ber 
bie  Sa^t  ßatilinaö  ̂ um  ̂ on;  ginaf  im  2)?ufeum  ju  SOJabrib.  33efeitigung  ber  (Satilinarier 

ful  für  "^0.%  3a^r  63  oereitelt,     ̂ ad)   93ernoulli.    Olömifche   ̂ fonc:     a((ein    ouf    baö    @enatuöcon= 
unb  ßatUma  fonnte  fetneffiaf)!  gieiVe  2lrcf)äolo9ifdK Seitung 43, 235.)  f"^^""^  ultimum  geflutt  f;atte, 
auc^für  baö  folgenbe^ö^r  nic^t  baö  noc^  ber,  oon  ben  ̂ opu; 

laren  bejlrittenen,  2(uffaffung  ber  Dptimaten  t)on  ber  53erantn3ortung  befreite.  @o  aber  ̂ a<-  ßicero 

'^zxK  ©enat  ein  Urteil  fällen  laffen,  ju  bem  bicfer  nicf;t  befugt  roar,  unb  in  übergroßer  Sßors 
fic^t  fe|te  er  ficf;  3n3if(l)en  jiüei  ©tü^le.  23ebeutfame  ̂ Komentc  in  ber  25erf;onblung  gegen  bie 
(^otilinorier  rcaren  bie  SKebe  beö  befignierten  ̂ rötorö  Säfor  gegen  bie  J;)inric^tung  unb  i^rc  SSes 
fürraortung  burc^  ben  jungen  9)?.  ̂ orciuö  (^ato. 

D^icl^t  mit  (Sicero,  fonbern  mit  ßraffuö  unb  mit  Gäfar  ̂ atte  ̂ ompcjuö  bei  feiner  Sftücffe^r 
ouö  2Ificn  gu  rechnen.  3m  Januar  61  fom  er  vor  ber  ̂ auptftabt  an  unb  feierte  am  28.  unb 
29.  September  61  einen  glänjenbcn  Sriumpf;.  23ei  feiner  Sflücffebr  nach  Italien  f;atte  er  zi 
in  ber  ̂ onb,  er  befo§  bie  9}?ac^t  bo^u,  ficf)  jum  unbebingten  Xpcrrn  gu  macl)en,  oucf)  gebrac^ 
eö  i^m  nic^t  on  ß^rgeig,  n?o^l  aber  an  ber  gö^igfeit  beö  (Jntfcf;luffeö.  (Jr  ftanb  an  einem 
SBenbepunfte.  2lufgefommen  unter  ©ulta  unb  ber  SReaftion,  n?ar  er  geftiegen  burcf)  bie  ®e; 
günfligung  ber  populären  gegen  ben  (Senat,  unb  burc^  bie  Demagogie,  bie  pcrfönlic^  auös 
juüben  i^m  bie  gof^igfeit  freilief)  fef^lte.  3e|t  lag  oor  bem  fiegreic^  ̂ eimfe^renben  gelb; 
^errn  ber  2Beg  jur  bemofratifcf)cn  Slllgemalt,  ein  23eg,  roie  if»n  fpäter  (5äfar  betrat,  aber 
^ompejuö  lie§  ben   SlugenblidE  ungenu^t,  er   f;atte  in  33runbifium  fein  J?eer  entlaffen.    ®ie 

Ol* 
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I^ottcn  bie  Dptimaten  gebangt  t>or  ber  9Riicffef;r  beö  ̂ ompejug:  fie  fiotten  baju  feinen  ©runb. 

SKit  ber  Sntioffung  fcineö  ̂ eereö  Tratte  er  feine  'Ma&it  oerloren,  unb  nun  Iie§  man  ifin  boö 
füCiIen;  er  fonnte  »ueber  bie  SSejlätigung  feiner  SInorbnungen  für  Sifien,  norf)  bie  SSerforgung 
feiner  5ßeteroncn  burcl)fe^en.  23eibeö  fonnte  er  nur  erreicf)en  in  SSerbinbung  mit  ßraffuö  unb 
mit  ßöfor,  benen  er  fic^  lieber  nQ[)ern  mu^te. 

(ää\av  wav  im  3of)re  63  ̂ ontifer  morinniö  unb  62  ̂ rötor  geroorben,  im  folgenben 
3n^re  ging  er  nad)  «Spanien  unb  fonnte  je^t  feine  Scf)ulben  he^a^Un;  er  fämpfte  i)\cv  and) 
mit  (Jrfolg  unb  erruarb  tat:  2(nrec^t  auf  ben  Xriump^.  3ni  ©ommer  60  fc^rte  er  quo 
(Spanien  l)C\m  unb  betrarb  ficf;  um  hai  ̂ onfulat  für  59;  er  oerjic^tcte  lieber  auf  ben  Sriumpf^ 
oor  bem  er  bie  Stobt  nicbt  f)ätte  betreten  bürfen,  aH  auf  bie  S3erDerbung,  bie  er  nur  perfön; 
licl^  in  ber  Stabt  anbringen  fonnte  :  bie  SOJacl^t  ging  il)m  über  bie  äußere  (5f;re.  ?0?it  bem 
befignierten  jlonfut  Qa\av  unb  mit  ßraffuö  oerfiönbigte  fic^  je^t  ̂ ompejuö:  bieg  S^riumüirat 
beö  ̂ ompejuö,  Sraffuö  unb  (Zäfar,  nic^t  mie  boö  beö  2fntoniuö,  Sepibuö  unb  Octaöianuö 
t>om  ̂ abre  43  ein  SImt  unb  eine  5}?Qgif^ratur,  fonbern  ein  ̂ rioatobfommen,  ^ot  ber  ̂ olitif 
ber  nQcf)ftcn  !3a^re  tro^bem  feinen  Stempel  oufgebrücft  unb  bie  2(uf(öfung  ber  Siepublif 

eingeleitet. 
(5ö  »rar  ben  £ptimaten  gelungen,  bem  ilonful  Gäfar  in  50?.  (lalpurniuö  25ibuluö  einen 

roiberborfligcn  Kollegen  ju  geben,  aber  er  iDor  ganj  unfähig.  3n  feinem  Jlonfutate  beö 
^afjreö  59  fe^te  Cäfar,  unter  Ignorierung  beö  Senaten,  burc^  oon  i^m  beantragte  ©efe^e  bie 

23eftätigung  ber  ß'inrid^tungen  be^^  ̂ ompejuö  in  5Ifien,  fotüie  bie  Sßerforgung  feiner  53eteranen 
burc^.  Sie  2Icfergefe|e  Säforö  loertciltcn  bie  campQnifcf)e  2)omäne  unter  biefe  S3eteranen, 
unb  noc^  beute  ̂ eigt  bie  gtur  »on  C^afcrta  bie  Spuren  biefer  5(ufteilung ;  in  bie  2I(!er= 

fommiffion  trat  ̂ ompcjuö  felber  ein.  ̂ ür  baö  '^saly:  58  fianb  bem  (Söfar  eine  fonfutarifc^e 
^ro'oinj  gu,  unb  ber  Senat  gebac^te  if)n  burcf)  bie  53cr{eibung  einer  mertlofen  ̂ rooinj 
unfc^öblicf)  ju  machen,  aber  er  f)atte  feine  Siecbnung  of^ne  (^äfar  felbft  gemacl^t.  ©iefer  »üanbte 
ficf)  je^t  an  boö  53o(f,  unb  tüieber  begann  ber  bemofratifcf)e  .^ampf  ber  Segiölotioe  gegen 
bie  oriflofvatifc^e  Sßertualtung  beö  Senate^,  ßin  @efc^  beö  Xribunen  ^.  53atiniuö  übermieö 

bem  Cäfar  bie  ̂ roüin^  ©atlien  bicsfeit  ber  5llpen,  unb  nun  fügte  ber  (Senat  oucb  noc^  taö 
norbonenfifcbe  ©allien  f^in^u,  auö  Surcf)t,  irenn  er  felber  eö  nicl)t  gebe,  rcerbe  ein  anbereö 

53Dlf>ogefc§  bem  (Ecifar  aucf)  noc^  biefe  ̂ rcoins  ücrlcil)en.  3m  3nl)t-e  58  ging  Säfar  nac^ 
©allien  ab.  Seine  Stattl;olterfcf)aft  gab  if;m  ben  5ln(a§,  bem  9teic^e  bie  n)icl)tigfle  2anb- 
evrcerbung  jujufü^ren,  bie  im  5Beflen  möglicl)  n^ar,  unb  in  ber  Eroberung  oon  gronfreic^ 
fic^  ein  ficf)ereö  S^ccx  ju  fcf;affen.  S3ei  feiner  S^e\mhl)v  aber  geigte  (Eäfar  fiel)  ganj  anberö, 
alö  ̂ ompejuö  bei  feiner  9iücffel;r  quo  bem  jtricge  gegen  5D?itf)rabates3;  narf)  ber  Unteriüeifung 
©allienö  griff  ber  Sieger  nacb  ber  .Krone. 

25.  IDie  Eroberung  ®a((jcnö  unt»  bie  5lnarcl)jc  ber  ̂ aupfjlabt. 

©ie  politifrl)e  Serbinbung  beö  ̂ ompejuö  unb  ̂ öfar  wax  and)  noc^  burd^  gamilien; 
bejie^ungen  befefiigt  iDorben,  im  3a^re  59  iüar  (2öfarö  Socf;ter  ̂ ulia  bie  ©ema^tin  beö 

^ompejuö  gcraorben  ;  ein  früber  S^ob  ̂ at  fie  bereite  im  '^sa'i)xc  54  meggerafft  unb  bie  perföns 
Iicf)en  ̂ ejicfnmgen  ber  beiben  93?ac^t^abcr  gelodert,  kleben  ̂ ompejuö  unb  (Eäfar  fionb  alö 

©rittet  im  ̂ JSunbc  ßraffuö,  unb  alö  er  im  Jlampfe  gegen  bie  ̂ art^er  gefallen  tüar,  mar 
bamit  bog  2^riumt)irat  beenbet,  im  ̂ (ibre  53  t>.  (5^r.  9tun  fianben  nur  noc^  ̂ ompcjuö 

unb  Säfar  ncbencinanber,  unb  bie  gallifcf;en  Erfolge  (Eäfarö  mußten  ben  ̂ ompeju^o  i^m 
cntfremben.  3"  ben  crften  3nf;tcn  bcä  ̂ riumüirateö  ftrebte  ̂ ompejuö  noc^  nacf;  einer 

unrepublifanifcf)en  ?9?acl)tfülle  im  ©egenfa^e  ̂ u  ben  Senbenjen  beö  ©enateö,  aber  ber  auf; 
fieigenbe  @egenfa|  ju  Gäfar  fül;rte  allmäf^lic^  ben  ̂ ompejuö  bem  (Senate  ju,  unb  ber 
Senat  fom  in  bie  Sage,  ben  ̂ ompejuö  gegen  Gäfar  aug^ufpielen.  (iöfar  gelangte  in  ©allien 
gu  einer  5J?ac!)i,  bie  bem  Senate  bebroblicl)  fcf)ien,  unb  ber  Senat  f)atte  guten  ©runb,  oor 
Cäfar  auf  feiner  iput  ju  fein ;  in  ̂ ompejuö  gewann  er  fic^  ben  gclbf;errn,  ber  if^n  öor  (iäfar 

fcf)ü^en  füllte.  So  enben  bie  ?Sanblungcn  beö  ̂ ])ompeiuö  bamit,  bQ§  er  ̂ u  feinen  SInfängen 
jurücffcbrt;  oon  ber  3Reaftion  trar  er  ausgegangen,  unb  ber  Übergang  ̂ ur  5ßolföpartei  fübrte 
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ihn  gm-  f;öcf)flcn  .OüFh',  aber  er  cMibctc  tvicbcr  alö  ibr  C^^cjincr  iinfc  aU  ̂ i>vfl\mp\cv  bcr  nrifto; 
fratijcbcn  Stflatöorbnung.  (iäfiir  bo^iciicn  i^ng  [einen  *ißeg  mit  yoilcnbcter  ^icberbcit  unb 
.Rliirbcit,  ju  allen  ̂ •^i^'-'"  feUiencbtig.  J)en  'Populaien  batte  er  \i(f)  olmi  allem  ̂ (nfanfl  ange^ 
fd^loffen,  er  förbertc  bie  '•i.HMföintereffen  unb  baö  i^olf  bob  i^n  empor,  unb  in  Wemeinfcf^aft 
mit  Dem  ̂ n^lfe  unternabm  er  ben  ̂ turj  ber  ariflofratifrben  9iepublif  unb  bie  ̂ lufricbtung 

eincö  bemeh-atifcf;en  Slbroncö.  2fn  ibm  oolleutcte  fiel;  baö  23üubnisi  ber  Demofratie  mit  ber 
9)?ilitiiriieuHilt,  loie  eö  ber  altrcpublifanifcben  Dvbnung  jum  9.Un'bängniö  »uerben  mu§te. 

^unacbjl    batte    baö    C'>efet3    beö    ̂ ^olfgitribuncn    Q.   53atiniuö    bem    Ciiifar    feine   gallifcf;e 

^roinn^  auf  fünf  ̂ abre  übeniMefcn,  unb  er  b^i^  fic  länger  bel;a(ten  biirfcn;  gegen  Cl'nbe  9}Jär5 
58  ging  er  in  feine 

^royinjen  ab.  S'r 
befcf)rcinfteficboon 

^^(nfang  an  nicbt 
auf  bie  frieblicbc 
'»Benroltung,  fon= 
bem  erftrebte  bie 
Slujbebnung  ber 

römifcben  .Oerr; 

fdfjaft  unb  bie  5(uöj 
bilbung  einest  ̂ u- 
üerlöffigen,  if;m 

unbebingt  ergebe; 
nen  ipeereö.  23e= 
reitö  im  Safere  58 
begann  er  mit  ber 
Untertrerfung  bcö 
freien  ©odien,  bie 
55  beenbet  fcbien, 

inbeffen  eine  ge= 
fäl^rlicl^e  Srbebung 

folgte  in  ben  ̂ al); 
ren  54 — 52,  unb 

crfl  im  '^üi)xe  52 
roar  ber  2(uf; 
fionb  nicbergemor; 
fen  unb  bie  (Ix- 
oberung  ©allienö 

gefid^ert,  üom 
Sl^ein  biö  §u  ben 
^prenöen.      ©aö 

gänglicbe  5.^olf »Darb  fo  bem  9kic^e 

angcfcI)loffen,  eö 
mor  bie  folgen; 

fcbtücrfte  ßrobes 
rung  im  3lbenb= lanbe. 

©cl^on  boö  erfie 

3flf)r  brachte  ben 

Äampf  nicl^t  nur mit  ben  hielten, 

fonbern  and)  mit 
ben@evmanen,  im 
Dberelfa§  befiegte 

ßöfar  ben  2lrioöifJ. 

(Jrifljiüeimal  über 
ben  9lf)ein  ge* 

gangen  unb  jn^ets mal  \)at  er  aucl> 

ben  Djean  über; 
fc^ritten  unb  ift  in 
S3ritannien  gelon; 

bet;  »Daö  er  bc- 
gönnen,  f)at  bie 

^aiferjeitbierooU; 
enbet,  obne  bie 
Unterwerfung  oou 
33ritannicn  Jüar 
bie  23efriebung 
©allienö  nic^t  ju 

erreicbcn.3(ucl)ben 

gallifcf)en  ©olb; reicf;tum  morf;te 

er    feiner    ̂ olitif 

feiner  Einlage  nacb  ̂ ^^  ®xab  ber  3ulter  ju  @t.  Ülcmi)  in  ©übfranfreicb. 

berDtomanifierung  ̂ ^"^'^^^  «"^  cäfarifdier  ober  friit)augu(leifcber  S^t. 

am     meiften     gu; 
bienflbar,  für  boö  ©c^raeigen  unb  baö  Sieben  ber  ̂ auptfiäbtifc^en  ©taatömänner  fonnte  er 
9}?illionen  joblen.  2)er  2lufrubr  beö  3a^reö  52  er^ob  ben  Sßercingetorir  jum  jlönig,  aber  mit 

feiner  Übenüinbung  »rar  bie  Eroberung  ©aKienö  in  ber  Xpauptfac^e  beenbet,  unb  im  folgen; 
ben  SÖinter  fonnte  Cäfar  in  Dberitolien  bie  Scnfroürbigfeiten  beö  gnllifc^en  Jlriegeö  fcl;reiben, 

bie,  im  grübjabr  51  publiziert,  in  'Siom  politifcl)  mirfen  foKtcn.  ©egen  ben  Gröberer  ©allicnö 
unb  bie  ©cfa^ren,  bie  man  oon  ibm  fürchtete,  rüfiete  man  fiel)  in  9lom  jum  ̂ vanipfe. 

3m  2lnfange  ber  gallifef)en  <Statt^olterfef)aft  nabm  bcr  23olf6tribun  ^p.  Clobiuö  in  9flom 
bie  Sntereffen  Göfarö  rca^r;  bem  alten  gürftenf^aufe  ber  (2(aubier  entfproffen,  f;atte  er  jie^ 

feineö  ̂ "»atrijiatö  entäu§ert,  um  olö  23ol!ötribun  bie  ii)m  jufagenbe  Slolle  fpielen  ju  tonnen. 
Der  ungezogene  3iinge,  bem  bie  ̂ Irifiofratie  fo  t^ielcs?  naebfal),  tucil  er  35ein  ̂ on  i(uem  35ein 
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iinfc  ̂ leifc^  oon  i^rcm  gleifc^e  rvav,  ̂ otte  eö  oor  aWem  auf  Siccro  abgefeiert,  ben  bie  großen 

Ferren  in  'Siom  bocl^  nirf^t  aU  ooU  gelten  liefen,  ̂ e^t  niugte  er  für  fein  53erfof;ren  gegen 
bie  (latilinarier  bii§en,  bie  ©runbfä^e  beö  ̂ oputoren  ̂ atte  er  babei  fcf)rDer  oerie^t,  unb  a(ö 
Slobiuö  i^n  je|t  ongriff,  fanb  er  auc^  bei  ben  Dptimaten  feinen  <Sc^u|,  er  ging  inö  Sril 
noc^  ©prr^oc^ium,  noc^  S^^effotonife;  aber  ha  (^(obiuö,  ber  mit  feinen  Rauben  bie  ©offe  he- 
^errfc^te,  fetbft  ben  ̂ ompejug  nicl^t  me^r  refpeftierte,  erleichterte  biefer  bie  9iü(!berufung 
ßiceroö,  bie  bereite  im  3ö^re  57  erfolgte,  freiließ  erfl,  nac^bem  (Cicero  fic^  oerpflic^tet  f)atte, 
für  bie  ?0?oc^tf;aber  ju  mirfen.  3n  ber  Zat  unterfiü^te  (Eicero  je^t  auc^  ben  ̂ ompejuö  in 
feinem  25eflreben,  burc^  ein  allgemeineö  9}?anbat  ber  ©etreibeoerforgung  im  gonjen  3Reic^c 
eine  ©tellung  ju  gewinnen,  n?ie  fie  über  fein  ̂ ommanbo  im  ©eeröuberfrieg  noc^  ̂ inauö= 
ging,  aber  ein  borauf  jielenbeö  ©efe^  beö  Tribunen  (5.  ?0?effiuö,  eine  üerbefferte  Sluflage  beö 
gabinifc^en  ©efe^eö  t>om  ̂ a^xe  67,  ̂ otte  feinertei  2(uöfic^t  burcl^juge^en,  unb  boö  5[l?anbat, 
boö  ̂ ompejuö  auf  ben  2lntrag  ber  ̂ onfutn  beö  Sa^reö  57  fc^tie§Iic^  erhielt,  noav  fe^r  oiet 
geringer.  Snblic^  magte  ber  (Senat  auc^  einen  53orflo§  gegen  ßäfar  unb  griff  fein  2(cEer; 
gefe§  an.  ©aö  führte  aber  jum  @egenfclf)Iage  ber  9}?ocf)t^obcr,  bie  fic^  aufö  neue  ocrftänbigten 
unb  im  ̂ o^re  56  ju  £uca  jufammenfamen,  T)\e  ̂ onferenj  ju  2uca  raar  eine  imponierenbe 
©emonflration,  an  ber  ̂ ufammenfunft  beö  ̂ ompeju^,  (Eraffug  unb  (Jöforö  nahmen  200  6e= 
natoren  teil,  unb  120  Siftoren  beuteten  auf  bie  ̂ a^t  ber  anmefenben  ̂ o^en  23eamten.  2)er 
©enat  mu§te  ficl^  wieber  fügen,  unb  bie  93erabrebungen  üon  £uca  würben  im  folgenben 
Saläre,  55,  auögefü^rt,  in  bem  ̂ ompejuö  unb  (Jraffuö,  bie  bereitö  im  3o^re  70  gemeinfame 
^onfuln  gewefen  waren,  jufammen  i^r  jweitee  Jlonfulat  befleibeten.  X)uvd}  ein  @efe§  beö  ̂ olU- 
tribunen  S.  S^reboniuö  würben  je^t  bie  beiben  fpanifcf)en  ̂ rooinjen  bem  ̂ ompejuö,  unb 
@t)rien  bem  ßroffuö  übervüiefen,  auf  fünf  3a^re.  ̂ iid)  bie  gallifc^e  6tatt^olterfc^aft  (^äfarö 
würbe  burcl^  ein  oon  beiben  ̂ onfutn  beantragtet  @efe|  oerlängert:  oor  bem  1.  ̂ Jiorj  beö 
3a^reö  50  foHte  über  bie  5Racf)fotge  (^äfarö  im  Senate  nic^t  oer^anbelt  werben  bürfen.  SRoc^ 
2(blauf  feinet  ̂ onfulateö  ging  ̂ ompejuö,  um  feine  ©teUung  in  ber  ̂ auptfiabt  beffer  ju 
wahren,  nic^t  in  feine  ̂ roioinjen  ah,  fonbern  lic§  fie  burc^  feine  Legaten  2Ifraniuö  unb 
^etrcjuö  oerwülten,  ßraffuö  aber  bracf;  noc^  oor  SIblauf  feineö  ̂ onfulateö  nac^  @t)rien  auf 
unb  füf;rte  ̂ ier  mit  ben  ̂ art^ern  ̂ rieg. 

^^raateö  II,  ber  im  '^a^ve  129  hen  ©eleufiben  2Intiocf)ioö  VII  ©ibeteö  überwunben 
l^atte,  war  im  jlampfe  gegen  bie  ©fpt^en  gefallen,  bie  nocf)  unter  feinem  5'^ac^fotger  SIrta; 
bon  I  ̂ art^ien  öer^eerten.  ̂ u  neuer  9}?ocf)t  er^ob  baö  ̂ artf)erreic^  fic^  erfi:  unter  3(rtabanö 
@o^ne,  5[Ritbrabateö  II,  bem  ©ro^en.  Sr  trat  juerfi:  mit  ben  9tömern  in  SSejiefjung  unb 
fcl^icfte  im  ̂ a^ve  92  nac^  Äappabofien  eine  ©efanbtfc^aft  an  ben  römifcl^en  (Statthalter  oon 
^ilifien,  an  ©uHa.  ©egen  ben  armenifc^en  Äönig  2^igraneö  kämpfte  ber  ̂ artf)erfönig  (Sina= 
trufeö,  unb  fein  (So^n  ̂ f^raateö  III  lehnte  eö  in  ber  golge  ab,  i^n  unb  50?itf)rabateö  gegen 
bie  Slömer  ju  unterfiü^en,  er  fc^(o§  H)ielme^r  ein  23ünbniö  mit  SucuHuö,  um  aber  fc^Iie^lic^ 
neutrat  ju  bleiben,  ©ann  üerbünbete  er  fic^  mit  ̂ ompejuö  unb  fiel  66  in  2Irmenien  ein, 
aber  ̂ ompejuö  oerfagte  if;m  ben  Slitel  eineö  Äönigö  ber  Könige ;  er  reijte  bie  ̂ art^er,  oi)ne 

fie  bocl^  mit  Sichtung  oor  ber  9}tacbt  Sflomö  ju  erfüllen.  2((ö  ̂ f;raateö  im  '^af)ve  57  oon 
feinen  (Söhnen  ermorbet  würbe,  folgte  if;m  oon  biefen  ©öbnen  Drobeö.  ©egen  i^n  ̂ at 

ßraffuö  aU  ̂ rofonfut  üon  ©prien  ̂ rieg  geführt,  '^u  biefem  Kriege  oerfü^^rte  i^n  kbigticl)  feine 
©elbgier,  er  l^offte  o^ne  gro§e  Slnflrengung  reiche  Kriegsbeute  §u  gewinnen  unb  gab  ficf> 

nicf)t  einmal  bie  Wlüi)e,  einen  5ßorwanb  für  ben  Krieg  ̂ u  fuc^en.  ©o  fiel  er  im  "^a^xe  54  in 
Si}tefopotamien  ein,  erlitt  aber  bei  feiner  ootlfiänbigen  Unbefanntfcfjaft  mit  ber  part^ifc^en  2Irt 
ju  fämpfen,  im  ̂ a^xe  53  bei  Karr^ö  eine  ooUfionbige  9RieberIage  unb  würbe  auf  bem  düid- 
juge  getötet.  Die  ̂ älfte  beö  römifc^en  ̂ eereö  war  gefallen,  ein  23ierte(  war  in  ©efangen= 
fc^aft  geraten  unb  würbe  oon  ben  ̂ artf;ern  in  SJierw  angefiebelt,  nur  10000  fonntcn  ficf> 
auö  ber  Kataftropf;e  nac^  ©prien  retten,  ̂ n  (Sprien  fielen  nun  bie  ̂ ^art^cr  in  ben  folgen; 
ben  ̂ af)xen  ein,  aber  eine  Sr^ebung  feineö  ©o^neö  ̂ aforoö  loeranlapte  ben  Drobeö  im  3al;re 
50,  fein  ̂ eer  auö  (Serien  jurücfjujie^en. 

3n  ber  ̂ auptflabt  ̂ atte  bie  Slnarc^ie  bereits  im  ̂ a^xe  58,  mit  (Eöfarö  21bgonge  nac^  ©allien 
begonnen,  unb  bie  ̂ ad)ti)ahcx  gewährten  bem  Globiuö  mit  feinen  23anben  eine  weitgebenbe 
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©rabmal  bcr  (5äcilia  2)?etella  an  ber  3(ppifd)en 
©tra^e    au^    ber    testen   Seit   i'cr   iRcpubüf. ocn^nbetfon,  9lom. 

?RQc^[ic^t;  in  ben  ©tragen  5Komö  ̂ ortc  jebe  ©ic^er^cit  auf.  ̂ u  2tnfong  hei  ̂ a^rei  52  tarn 
eö  auf  ber  5ßia  2(ppio  jraifc^en  ben  23anben  bee  (Etobiuö  unb  ben  ©Jabiatoren  beö  W\\o 
5u  offenem  ilampfe,  in  bem  Globiuö  ermorbet  mürbe.  Daö  23olf  oerbronnte  bie  ßeic^e  beö 

<2(obiuö  in  ber  ßurie,  unb  bie  (Jurie  geriet  babei  in  ̂ ranb ;  ben  ̂ IRilo  f)at  [elbfl  bie  53er; 
teibigung  ßiceroö  nicf)t  retten  fonnen,  er  rcurbe  üerurteUt  unb  ging  nac^  9}ZaffiUa  inö  Qx\L 
Um  Drbnung  ̂ u  fc^affen,  entfcf;(o§  ber  Senat  fic^  ju  einer  2Irt  oon  ©iftatur:  ̂ ompejuö 
würbe  ÄonfuI  obne  Kollegen. 

3(ber  tüie  man  feit  bem  '^a\)ve  63  in  Slom  bie  SRiidfe^r  beö  fiegreic^en  ̂ ompejuö  auö 
bem  Orient  erwartet  unb  gefürchtet  ̂ atte,  fo  fing  je^t  bie  @orge  x>ov  ber  dlüäfei)v  (Säfarö 
aui  @al(ien  an,  auf  ben  ©emütern  ber  bauptfiobtifc^en  ̂ olitifer  ̂ u  laflen.  5Racb  ben  S3c; 

flimmungen  ber  futtanifc^en  5ßerfoffung  fonnte  däfar,  ber  im  ̂ o^i*^  59  5""^  erfienmal  ̂ onfut 
geroefen  war,  fic^  erfi:  für  ta^  '^ai)x  48  jum  zweitenmal  um  baö  ̂ onfutat  bewerben;  baju 
aber  war  er  entfcf;loffen  unb  er  wünfc^te,  biö  ba^in  feine  gatlifc^e  (Stottfjotterfc^aft  ju  be- 

halten, mit  feinem  fiegreic^en  ̂ eere  gebac^te  er  bie  ̂ räfibentfc^aft  ber  3RepubIif  ju  über« 
nehmen.  (5ben  hai  aber  fürchteten  feine  ©egner,  ber  ©enot  unb  bie  ̂ Partei  ber  ertremen  9Res 
publifoner,  ßato  an  ber  @pi§e  beö  Unentwegten.  53on  ber  größten  S3ebeutung  war  babei 
boö  53erbalten  beö  ̂ ompejuö,  unb  biefen  befiimmte  ber  eigene  S^rgeij  unb  bie  (5iferfucf)t 
gegen  ̂ öfar.  X)ic\e  Situation  ^at  bie  ©egner  (Eäfarö  einonber  genö^ert  unb  ju  einer  S3ers 
ftänbigung  gebracf)t.  2Ilö  Äonfut  o^ne  jlollegen  ̂ at  ̂ ompejuö  im  So^re  52  feinen  ̂ rieben 
mit  bem  ©enote,  ia  felbfl  mit  9}?.  Sato  gemacht.  Söfar  wünfc^te  für  48  baö  Äonfulat,  alö 
.KonfuI  fonnte  er  bann  ben  ̂ ompejuö  auö  ber  SOiad^t  ̂ inauömanoürieren  ober  einen  unoers 
weiblichen  ̂ rieg  mit  ben  günfligften  5(uöfic^ten  führen.  2)er  Senat  bagegcn  gebacf)te,  ben 
^ompejuö  gegen  (Säfar  auöjufpielen  unb  oon  feiner  Äriegöerfo^rung  9]u^en  ju  jie^en,  er  fu§te 
auf  ben  militärifcben  Erfolgen  beö  ̂ ompejuö  unb  kannte  bie  gäf)igfeiten  Gäfarö  nic^t  jur 
©enüge.     Über  bie   potitifcf)e  Unfähigkeit   beö   ̂ ompejuö   wirb   ber   Senat   wo^l  im  klaren 
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gerael'cn  fein,  ober  bie  fcnnte  i^m  nur  n)i((fommen  fein,  nocl^  einem  ©iege  beö  ̂ ompejuö  ü6er ßöfar  mochte  er  cö  fic^  n?o^I  jutrauen,  mit  ̂ ompejuö  fertig  ju  werben,  gür  bog  ̂ a^r  51  bc= 
jDQrb  fic^  9}?.  goto  um  boö  ̂ onfulot,  in  ber  2(bfic^t,  bie  2lbberufung  göforö  auö  ©ollien  l^erbei= 
jufüf^ren,  inbeffen  rcar  man  nor^  nicf)t  fo  ipeit,  mit  ̂ ofor  brechen  ju  fönnen;  (^oto  fiel  mit 

feiner  ̂ eraerbung  burc^.  SIber  fcf)Dn  ftanb  in  ber  S^at  alleö  im  '^e\ci)en  ber  däfarfroge;  rcaö 
auc^  gcfcf)af;,  eö  l^anbelte  fic^  je^t  fiet^  barum,  bie  Slbfic^ten  (Eöfarö  ju  förbern  ober  ju  ocrs 
citeln.  6enat  unb  SSoIföoerfammlungcn  na^nnen  ̂ u  bicfer  grage .  6teUung :  auö  folcl^em 
jlampfe  ifl  ber  23ürgerfrieg  erit»ad;fen. 

26.  !Dcr  ̂ üVQcvhkg  unb  bie  ?0?onarc^jc  (läfate, 

%üv  hat,  3öi^r  51  mar  ̂ roar  nicf;t  (Soto  felber  ̂ um  ̂ onful  gen?äf;It  werben,  wo^I  aber 
ein  entfc^iebener  2lnf;änger  Satoö,  5)?.  ßlaubiuö  S^iarccUuö,  unb  biefer  oerfuc^te  bereitö  bie 
grage  ber  ©ieberbefc^ung  ber  gallifcf^cn  ©tatt^atterfc^aften  in  gtu§  §u  bringen,  obmo^I  boö 

@efe|  beö  ̂ ompejuö  unb  (Jraffuö  oom  3a^re  55  eine  foIcf;e  ©iöfuffion  im  ©enate  nic^t  oor 
bem  1.  SOJärj  50  gcfiattete.  ?Rocf)  bcm  im  ̂ a^re  55  gültigen  yperfommen  tüar  bem  (Jäfar 
bamit  feine  ganifcf)e  @tottboltcrfcf)aft  biö  gum  eintritt  feineö  jraeiten  jlonfulateö,  ber  am 
1.  3«n»or  48  erfolgen  fonnte,  gefiebert,  bo  bie  fonfufarifcf)en  ̂ rooinjen  oor  ber  2öof;I  ber 
Äonfutn  ju  befiimmen  maren,  bie  fie  nac^  Ablauf  if)reö  ̂ onfulateö  oenralten  foHten;  mar 

bie  ©iöfuffion  über  biefe  gollifcfjen  ̂ roüin^en  alfo  oor  bem  1.  "Mäv^  50  »erboten,  fo  fonnten 

für" bie  ?Rocf)foIge  (Eöfarö  erfl  bie  ̂ onfuln  beö  Saf^reö  49  in  Sluöfic^t  genommen  merben,  bie 
alfo  nic^t  üor  2lnfang  48  imflanbe  gerocfen  mären,  ben  ßäfar  in  ©oUien  ab^ulöfen.  Daö 
batte  ficf)  freilicb  olleö  burcf)  baö  ̂ roüinjialgefe^  beö  ̂ ompejuö  oom  3a^re  52  oerfc^oben, 

monarf;  bie  ̂ onfuln  unb  ̂ rötoren  erfl  fünf  '^ai)ve  nad)  i^rcm  2(mte  i^re  ©tott^olterfc^aft 
erhielten;  in  ber  Übergangszeit  foltte  man  auf  Scute  gurücfgrcifen,  bie  eine  i^nen  gufiebenbe 
^roüinj  totfäcbticf)  nicl^t  ücrmaüet  Ratten,  unb  bamit  mar  bie  SO^öglic^feit  gegeben,  bie  Oleus 

befe^ung  ber  gallifc^en  ̂ proüinjen  früf;er  oorjunebmen  unb  ben  (Jäfar  e^er  auö  ©alUen 
abzuberufen,  däfar  aber  mu^te  barouf  befielen,  fein  ̂ meiteö  ̂ onfukt  unmittelbar  an  feine 
®tattf;atterfc^aft  anjufc^lie^en,  mcil  ein  amtfreier  ̂ mifrf^enraum  feinen  ©egnern  bie  formelle 
5Kögticf)feit  gegeben  f)ätte,  i^n  mcgen  feiner  ©tatt^atterfc^aft  jur  Sßerontmortung  ju  jie^en, 
unb  meil  fie  eine  folc^e  9}?ögUcf;feit  erfirebten,  um  i^n  burc^  einen  potitifcl^en  ̂ roje^  ju 
flürjen.  ©o  fom  cö,  bo§  biefe  ̂ ragc  ben  Äonftift  herbeiführen  mupte.  S3eibe  ̂ eile  rüfleten 
fic^  jum  Kampfe  unb  im  5Binter  50/49  maren  bie  Segionen  Säfarö  auö  SRorbgaKien  ̂ er 
bereitö  im  SInmarfcf),  o^ne  ba§  man  in  2Rom  bcDon  eine  2I^nung  f;atte. 

3m  ̂ ai)xe  50  führte  in  Sftom  ber  SSolfötribun  ̂ .  ßurio  äu§erfi:  gefcf)icft  bie  ̂ ad)e  (^äforö, 

feit  bem  10.  ©e^embcr  50  bie  neuen  Slribunen  '^.  2Intoniuö  unb  D..  (^affiuö.  @ie  inters 
gebierten  gleic^  am  erfien  Zqqc  i^rer  Slmtöfü^rung  bcm  93erfuc^e  beö  ̂ onfulö  ß.  ßlaubiuö 
^TRorcelluö,  hai  ©enatuSconfuItum  ultimum  gegen  (Jöfar  befc^lie^en  ju  taffen,  tro^bem  reifle 
ber  ̂ onful  nac^  (Sampanien  ju  ̂ ompejuö  unb  ocranla^te  i^n,  hai  jlommanbo  ju  über; 

nehmen.  21m  20.  ©ejembcr  50  langte  in  'Siom  bie  5Racf;ricl^t  oon  biefem  53erfaffungöbrucl^e 
beö  ̂ ompejuö  an,  unb  fofort  reifle  (Surio  mit  biefer  ̂ unbe  ju  (läfar  nac^  9^aoenna  ab ;  er 
bracf)te  ein  Ultimotum  ßäfarö  jurüd,  baö  er  am  1.  Januar  49  ben  neuen  ̂ onfuln,  bie  eben 
in  ben  Senat  gingen,  übergab.  Senn  Q.ä\ar  fic^  in  biefem  Ultimatum  baju  öcrftanb,  eine 
Weberlegung  feineö  J^ommanboö  oor  bem  eintritt  feineö  jmeiten  ̂ onfulateö  anzubieten,  fo 
^at  er  bie  2lnnaf;me  biefeö  Ultimatum^  nic^t  gemünfc^t  unb  feine  9(blcf;nung  ficf;er  ermartet, 
mie  fie  benn  auc^  »on  feiten  feiner  ©egner,  bie  ben  ̂ rieg  nic^t  binauögefc^oben  münfc^ten, 
erfolgte.  2(m  7.  ̂ flnuar  49  befc^Io^  ber  ©enat  nun  mirfUc^  baö  ©enatuöconfultum  ultimum 
gegen  (^äfar,  unb  bereite  in  ber  folgenben  9lac^t  reiflen  bie  S^ribunen  5Intoniuö  unb  (laffiuö 
ZU  Q.ä\ax  ah,  nacf)bem  fie  noc^  üor^er  einen  Kurier  mit  ber  Olac^ric^t  oon  biefem  ©enatö; 
befcf)luffe  an  (Jäfar  nach  Sflaoenna  abgefanbt  f;atten.  2Im  10.  ̂ onuar  traf  ber  Kurier  bei 
ßöfar  ein,  unb  in  ber  folgenben  yiad)t  bracF)  <5äfar  auf,  um  mit  feinem  ̂ eere  in  Italien  einju« 

füllen,  er  überf(f)ritt  ben  fleinen  ©renzflu^,  ber  feine  gallifcl)e  ̂ roüinz  'oon  Italien  fcf;ieb,  ben 
SRubico,  ber  ©ürfel  mar  bamit  gefoUcn,  bie  zu  i^m  geflogenen  J^ribunen  traf  er  am  11.  ̂ onuar 
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311  ?(nminutn.  '^Im  14.  ̂ iinnar  bcontiDOvtcte  ber  ©cnat  bic  jlunbe  00m  Ginbrucf^e  Cöfarö 
in  ̂ totien  biirch  boö  decrctum  tumultus ;  jui"  (^vnärung  beö  Cäfor  juni  ̂ einbe,  jum  hostis 

unb  guv  offenen  (i'rflänini]  bcö  ̂ viei^cö,  bcö  bellum,  ifl  eö  ober  nic(ü  gcfoninicn,  bcnn  jur 
tlfccriMfrfnnui  bcö  ©cuiUci^  crflörte  ̂ ompejuö  am  17.  ̂ ^^ni'^ii'/  er  fönnc  Siom  nirf;t  f;a(tcn, 
noch  iini  fclbcn  Zac^e  luniief;  er  bic  Xpauptftabt^  unb  bie  Sieoicrung  (ofie  ficf)  auf.  5(ni  17.  53Jör^ 

49  flicf^  ̂ Ponipcjuö  üon  'In-unbiftuni  auö  in  ̂ ec  unb  ocrUcf?  Italien,  yon  (Säfar  funauönuinöi^ricrt. 
©er  33ürj;icrfrici]  ifi  im  iucfcntlicf)cn  auf^erf^tlb  ̂ liiücnö  geführt  luorben. 

Über  baö  5)?eer  biitte  Säfar  je^t  bem  ̂ ^.'»ompcjuö  nicf)t  folgen  fönncn,  meil  er  feine  flotte 
^atte,  unb  eö  luärc  aucf)  barum  bebenf(icf)  geiucfen,  »üeil  bie  fpanifcf)cn  Legaten  beö  ̂ om: 

pejiis^,  ̂ ^(franiuö  unb  ̂ ctrcju«?,  im  ̂ u'id'cn  ̂ talienö  fionben.  ©0  »üanbte  ficf;  benn  ßöfar  iet3t 
nacf;  9iom,  unb  balb  ging  eö  »weiter,  burcf;  ©übgaKicn  nac^  Spanien;  bereite  am  2.  Sfuguft  49 

»Dar  burch  bie  jtapitulation  beö  ̂ ^(franiuö  unb  ̂ etrejuö  bei  ̂ (erba,  bei  ßeriba,  bicfer  fpanifcf^e 
^rieg  cntfcbicben.  ̂ 2(uf  feinem  ̂ lintricgc  nacf;  Spanien  batte  ?0?affi(ia  bem  C£äfar  bcn  Eintritt 
üenreigert,  er  bat  eö  belagern  laffen,  unb  bei  feiner  9^ücftef;r  auö  Spanien  ergab  ficf;  if^m 

?3?offi(ia.  Spiev  erf;ielt  er  bie  9lac^ric^t  üon  feiner  injiüifcf^en  in  'Siom  erfolgten  Ernennung 
jum  ©iftator,  burcf)  ein  ©efc^,  baö  ber  Stabtprätor  Wl.  ̂ itmiliuö  ßepibuö  beantragt  f)atte: 
eö  (lanbelte  ficf;  babci  nid}t  um  bie  alte  ©iftotur,  fonbern  um  bie  neue,  me  fie  SuKa  be= 
grünbet  batte,  iine  fie  nicf;t  im  9iaf;men  ber  23crfaffung,  fonbern  über  ber  ©erfaffung  fianb, 
eine  fonfiituicrenbe  ©cjüaft  mit  ber  23efugniö,  ben  Stoat  ju  orbnen.  ̂ n  ben  elf  ̂ ogen, 
bie  ber  Siftator  Gäfar  bann  in  91om  jugebracf^t  ̂ at,  tie^  er  ficf>  jum  Äonfuf  für  baö  3af;r 
48  iräblen  unb  gab  ben  ©alliern  3mifcf)en  ̂ 0  unb  2((pen,  ben  !Xranöpabanern,  bie  im  ̂ a^re  89 
latinifc^eö  S^ec^t  erf;alten  f;atten,  burc^  ein  @efe|  baö  oolle  römifc^e  Sürgerrccl^t. 

sffiö^rcnb  bcffcn  lagerte  ̂ ompejuö  oon  ©prrl)ac^ium  biö  X^effaloniEe,  rDo  ficf;  um  if;n 
ein  ©egenfenot  gebUbet  ̂ atte;  im  ̂ af;re  48  30g  nun  ßöfar  gegen  if)n,  nicf)t  mef;r  aU  ©iftas 
tor,  fonbern  aU  5lonfuf,  ben  jlrieg,  ben  er  am  10.  S^nuar  49  in  offener  (Smpörung  be= 
gönnen  f;atte,  füf)rte  er  jc^t  alö  baö  orbentlic^e  legitime  Dber^aupt  bee;  Staaten,  ^ei 
2)t)rrf)acbium  erging  eö  i^m  übel,  aber  am  9.  5(ugufi:  48  übencanb  er  bcn  ̂ ompcjuö  in  2f;effaiien, 
hei  ̂ ^arfaloö;  ̂ ompejuö  flo^  über  ̂ D^ifebonicn,  ?9h)tilene  unb  9^f;oboö  nac^  %ppten,  reo 

i^n  Äßnig  ̂ tolemäoö  XIV  aber  bei  feiner  ̂ ifnhmft  ermorben  Iic§,  am  28.  September  48. 
ßäfar  bagegen  erhielt  je^t  bie  tribunicifc^e  ©etralt,  bie  i^m  pcrfönlicl^e  Unüer(e|ficf)feit  geben 
foKte,  unb  »üurbe  jum  gtücitcnmal  ©iftator,  je^t  auf  unbeflimmte  ̂ ^it ;  9)?.  Sfntoniuö  rcurbe 

fein  S}iagi|ler  equitum.  91ac^  dlom  ifl  ßäfar  nacf;  feinem  Siege  bei  ̂ f;arfa(oö  nic^t  ge; 
fommcn,  er  ging  üiclmcf;r  ebcnfaUö  über  53?afebonien  unb  9lf;oboö,  jur  See,  nocf)  5lgt)pten  ; 

'2(nfang  Dftober  48  tanbete  er  ju  Slleranbria  unb  blieb  bort  biö  3uni  47.  jpier  träumte 
ber  günfjiger  einen  ̂ ugenbtraum,  ̂ ier  ̂ at  bie  .Königin  Cleopatra  i^m  feinen  einzigen  So^n 
geboren,  ber  nacf)  i^m  ben  9^amen  ßäfarion  trug.  Sßon  5lgrpten  jog  bann  ̂ äfar  burcf) 
St)rien  nac^  Äicinafien,  rao  er  om  2.  Sfugufi:  47  hd  ̂ cla  ben  Sof;n  beö  9)?it^rabateö,  ̂ f;arnafeö, 
befiegte,  ber  fic^  tineber  in  bcn  ̂ efi$  feineö  väterlichen  9leicf;eö  gefegt  l^atte ;  bie  d\üähi}v  nad) 
^tolien  erfolgte  über  @riec^en(anb.  ©er  Orient  mar  überraunben,  in  2Ifrifa  aber  l^ielten  fic^ 
bie  Satonianer,  ̂ önig  ̂ uba  oon  5]umibicn  mit  ibncn  im  Sunbe.  2(m  28.  ©ejcmber  47 
lanbete  ßäfar  bei  ipabrumetum  unb  am  6.  Slpril  46  fiegte  er  bei  S^^apfuö  über  .^önig  ̂ uha^ 
ßoto  tötete  fic^  in  Utica.  5Roc^  im  Sfprif  beö  3af;reö  46  rourbe  Säfar  auf  je^n  ̂ a^re  Siftator, 
je^t  mürbe  Scpibuö  fein  9)iagifier  equitum,  Snbe  3uti  46  !ef;rte  ßäfaif  nacf)  9^om  ̂ urüd 
2lber  in  Spanien  erhoben  fic^  bie  Sö^ne  beö  ̂ ompejuö,  ßn.  ̂ ompejuö  unb  Ser.  ̂ ompejuö, 
noc^  einmal  30g  ßäfar  nac^  Spanien  ju  gelbe,  am  17.  SJJär^  45  befiegte  er  bei  9)?unba, 
n.  ö.  üon  ©abcs?,  ben  ßn.  ̂ ompejui?,  5(nfang  Cftober  §og  er  triumpf;ierenb  in  S^om  ein,  er 
^ot  bie  ipauptfiabt  nicf)t  me^r  oerlaffen,  jum  ̂ art^erfricge  ifi:  eö  nic^t   mc^r  gekommen. 

^ad)  feiner  9^ücffcf;r  auö  Slfrifa  begann  Säfar  mit  ber  Dkuorbnung  beö  Staateö;  ber 
jmeite  fpanifc^e  .^rieg  unterbroc^  fie,  aber  nac^  bem  Siege  über  bie  Sö^ne  beö  ̂ ompcjuö 
nol^m  er  fie  encrgifcf)  mieber  auf.  3n  SRom  felber  gcbac^te  er  i^at^  9}?aröfelb  ̂ u  bebauen 
unb  burc^  eine  SScrlegung  beö  Xiberbctteö  bie  Stobt  t)or  Überfc^roemmungen  ju  fc^ü^en. 

£)en  gucinerfee  mollte  er  trocfenlegcn  unb  burc^  einen  ̂ ^iberfanal  nacf;  S^arracina  bie  pomptis 
nifcf)en   Sümpfe    entmäffern.     S3om   2^iber   auö   follte    eine   gro^e   y;)eerfira§e    ben    Sfpennin 

2Beltgefcl)td)te,  Altertum.  ü2 
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ü6ci-fcf;rcitcn  unb  311m  obriotifc^en  3}?eere  führen.  (5r  gcbacfUe  ben  ;5J!^moö  oon  Äorintf)  ̂ u 
biii*c^jiccf;en.  (5r  ̂ ^tante  aucf)  eine  S^eform  beö  ius  civile,  unb  boö  SKunicipoIraefen  l^at  er 
njirfUc^  burc^  ein  ottgemeineö  umfaffenbeö  ©efe^  geregelt,  beffen  ©ortlout  unö  noc^  erhalten 

ijl-.  (Jr  orbnete  oucf)  ben  ̂ olenber,  ber  julianifc^e  trögt  nacl)  if;m  ben  Dlomen.  ̂ or  altem 
aber  T^anbelte  eö  ficf)  in  ber  inneren  ̂ olitif  um  bie  (Stellung  jum  «Scnote,  unb  ̂ ier  gebadete  ßöfar 
ben  5Öeg  abjufc^lie^en  unb  ju  opüenben,  ben  ©aiuö  ©rocc^uö  unb  ?9?ariuö  eingefc^lagcn  Ratten: 
bog  bemofrotifcf)c  23iinbniöbeö  S^ribunen  unb  beöoom  S3oIfe  erhobenen  Xpeerfü^rcrö  ̂ attein  [einer 
^erfon  fic^  oerförpert,  unb  ie|t  [c^(ug  bie  Stunbe  für  bie  ̂ Sefeitigung  ber  ̂ err[cf)aft  beö 
arijlofrotifc^en  ©enateä.  6ö[ar  fc^öbigtc  ben  ©enat  planmöj^ig  unb  ftiflematifcl^  burc^  (Jr^e= 
bung  ber  biöquolifiäiertcflen  ©ubiefte  ju  Senatoren,  biefer  ©enot  oerlor  alieö  2tnfefien,  er 
braucf;te  ja  auc^  feineö  ju  befi^en,  in  bem  neuen  9^egimente,  wie  eö  ßäfar  plante,  voav  für 
ben  (Senat  fein  g^aum,  fein  SKaum  für  [enatorifc^e  9}?itregierung.  2)aö  neue  Siegiment  erfc^ien 
gunöc^P:  üU  eine  bemofratifcf)e  £KiIitörbiftatur,  aU  fotc^e  bat  fie  ä^nlic^en  (5rfcf)einungen  ber 

golge^eit  ben  ?Ramen  ßöfariömuö  Übermacht.  2lber  aU  le^teö  '^icl  f;atte  ßöfar  nic^t  bto§ 
eine  fok^e  Iebenslöng!icf)e  2)iftatur,  fonbern  baö  r^ellenifiifc^e  Königtum  im  ©inne.  ßö  gibt 

•feinen  größeren  @egen[a§  aU  il^n  unb  ©uHa,  biefe  beiben  genialen  50?änner  ber  aufeinanber 
folgenben  ©cnerationen,  (SuUa,  e^rgeijig  nirf^t  für  fic^  perfönlicl^,  fonbern  für  ben  @tanb  ber 
Senatoren,  unb  auf  baö  Stegiment  t)er5icl)tenb,  fobalb  er  bie  JTperrfc^aft  ber  9lrifiofratie  gc= 
fiebert  glaubte:  bagegen  Köjar,  ba^  perfönlicf)e  Slegiment  erftrebenb,  aber  auf  bemofratifc^er 
©runblage,  unb  00m  SSoIfe  ju  iicn  f;öc^fien  jpö^en  getrogen,  ̂ aum  roar  er,  (Enbe  Januar 
ober  SInfang  gebruar  44,  2)iftator  auf  Cebenö^eit  gemorben,  ha  ging  er  aucf)  bereitö  baran, 
ber  neuen  Wlad)t  bie  enbgültige  äußere  gorm  ju  fc^affen.  3f;m  genügte  nic^t  ber  23efi^ 
ber  ̂ aä)t  [etber,  er  tuoUte  aucf)  nicf;t  auf  i[)ren  @Ian§,  ouf  i^ren  glängenben  6cf;ein  oerjic^ten. 

2(m  1.  3ianuar  44  fanb  man  eine  (Statue  iSäforö  mit  bcm  ©iabem  gefc^mücft,  jtnei 
S^ribunen  entfernten  eö  unb  fie  erflärten,  Käfor  »erlange  nic^t  nac^  bem  2)iabem,  fie  trafen 
bomit  fc^merlic^  (^öfarö  ©inn.  2(m  26.  Januar  fe^rte  biefer  öom  SHboncrberg  jurüdf,  baö 

S3olf  begrüßte  i^n  babei  ciH  fRex,  aU  Ä'onig ;  bie  äinftifter  ocr^aften  bie  Siribunen,  aber 
biefe  Iä§t  ßäfar  burcf;  @efe§  i^reö  2lmteö  entheben.  2)er  ©enat  befcl)(ie^t  für  ©öfar  bie 
^önigötoga,  (Söfar  empfängt  if;n,  o^ne  fic^  oon  feinem  (Si|e  ju  ergeben.  2lm  ßupercalienfefle 
beö  15.  gebruar  44  fucf)te  ber  ̂ onful  9}?.  2lnteniiiö,  ber  oertrautefie  greunb  (Eäfarö,  boö 
©iabem  auf  Göforö  Xpaupte  ju  befeftigcn,  unter  bem  21pplauö  beö  SL^olfeö ;  ßäfar  lehnte  ab, 
unb  ha^  53Dlf  applaubicrtc  fiörfcr:  tvai  märe  gefc^e^en,  menn  ber  flärfere  2(pplauö  ta^ 
©iabem  i^m  aufgebrungen  ̂ ätte?  Um  bie  9^ieberlage  beö  Sraffuö  ju  rächen,  rüfiete  ßäfor 
fic^  jum  ̂ art^erfriege,  am  18.  9}?är3  foüte  er  gum  Speere  abgelten.  2)?an  l^örte,  in  ben  \xbt)U 
linifc^en  23üc^ern  fie^e,  bie  ̂ artf;er  fönnten  nur  oon  einem  Könige  übenüunbcn  roerben,  unb 
es  oerbreitete  fic^  hai  ©erücl^t,  ber  Quinbccimöir  2.  Slureliuö  (lotta  ir>erbe  im  Senate  hen 
2(ntrag  fiellcn,  Göfar  foüe  ben  95ürgern  gegenüber  i^mpcrator  unb  ©iftator  bleiben,  inbeffen 
gegenüber  ben  ̂ roüinjen  unb  ben  oiiöroärtigen  Staaten  ben  ̂ önigötitel  füf;ren. 

2(ber  eö  maren  bereite  bebenflic^e  ̂ eicl^en  eingetreten.  2(n  ber  Statue  beö  25rutuö,  ber 
nac^  ber  Sage  bie  Könige  vertrieben  f;atte,  fanb  mon  eineö  ̂ ageö  bie  SnfcF>rift:  ®enn  bu 
bocb  lebtefi!  (Jö  bitbete  ficl^  eine  S3erfcf)n)örung,  oon  über  fec^jig  SJiitgliebern  ber  SIrifiofrotie, 
auögef)enb  t>on  ten  ̂ rätoren  ß.  ßaffiuö  Songinuö  unb  SO?,  ̂ uniuö  23rutuö;  ben  ©icero  ̂ atte 
man  nicl^t  inö  Vertrauen  gebogen,  gür  bie  ̂ hen  beö  SiJJärj,  für  ben  15.  Wläx^  44,  n?ar  auf 
bem  S[RaröfeIbe  in  ber  Äurie  beö  ̂ ompejuö  eine  Senatöfi^ung  onberaumt.  ßäfar  begab  firf) 
in  ben  Senat,  aber  er  oerIie§  i^n  nicbt  aU  ̂ önig:  beim  Eintritt  in  bie  ̂ uric  mürbe  er  ju 
ben  ̂ ü§en  ber  Stotue  beö  ̂ ompejuö  üon  ben  SSerfc^roorcnen  ermorbet. 

SBoö  ßäfar  im  Sinne  f;atte,  mar  nic^t  bie  ß'rneuerung  beö  alten  römifc^cn  ̂ önigtumi^, 
mie  bie  S^arquinier  eö  befeffen  f;atten,  eö  mar  vielmehr  bie  moberne  gorm  beö  ̂ elleniftifct)en 
SlbfoUitiömuö,  beö  f;cllenifiifc^en  ̂ onigtumö ;  aU  ein  neuer  ̂ (leranber  f;ätte  ßäfar  ben  Sßölfern 
geboten.  Sie  l^enenipifcl)cn  i^been,  ber  Cfien  l^ätte  in  bem  9fleicf)e  ßäfarä  eine  Sc^merfraft 
ouögeübt,  ju  ber  ju  gelangen  nac^  Gäfarö  ßrmorbunng  bie  (53efcf)icF)tc  nocl^  breier  ̂ öf^vtmnberte 
beburft  bot.  ̂ n  Italien  unb  9tom  fclbcr  märe  ber  Sinflu§  beö  ypellcniömuö  fc^mertic^  gteicl^ 
fiarf   aufgetreten,  ober  bie  53?ogIicf)feit  unb  ben  ©ebanfcn  einer  2)efapitalifierung  9lomö  lä§t 
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bereit«*  (läfovö  ?}?unicipa(.iicfcl?  cvfcnnen.  T>k  S^exxcn^dUing,  ber  röniifcfKn  'iMirqcr  gc.qcm'iber 
ben  Untertanen  in  bcn  ̂ Proüinjen  auf^u^cben,  lag  fcl)n)erliff)  bereite  in  ber  '2ibficf)t  Säfarö : 
crjl  gan^  aUniäf)(icf;  bat  baö  jtaifertuni  baju  pefüf^rt.  ̂ n  Italien  unb  ?iiom  btieb  ©äfar  ber 
53?ann  beö  53ülfcö,  ber  ben  ,^anipf  ber  @raccl;cn  gegen  bcn  Senat  511m  Siege  fiif;rte,  aber 

bcn  Sieger  jlacf)  ber  '^cficgtc  in  bic  gerfe. 

27.  ̂ viö  ̂ riiimin'mt  unb  ber  JaU  2i()i;ptcn^,  ber  ©ieq  beö  ̂ luquflu^  unb  ber  5(u0' 
qanq  ber  römifcben  Dvepublif. 

(5)oet[)e  l)at  bic  (Jrniorbung  Säfarö  bic  abgcfc^macftcfle  2^at  genannt,  bie  jemals  begangen 
irorben,  unb  roeit  verbreitet  ijl  bie  50?cinung,  fie  fei  nicl^t  nur  ein  23erbrecf)en  geraefcn,  fonbern 

ein  gef;kr.    ̂ n  5Birf(icf;feit  aber  bat  bie  ̂ ilriflofrotie,  oon  ber  ber  9)?orb    ausgegangen   roar. 
von  ifireni  53erbrcc^>en  9hi|en 
gebogen,  )renn  aurf;  feinen 
unmittelbaren,  fo  bocf;  bau= 
ernben  unb  bicibenben.  £)ie 

^efeitigung  (Jäfarö  lag  in 
ber  Zat  im  ̂ nteteffe  ber  fc? 
natorifcf;en  Slriflofratie,  benn 

C5äfar  irar  barauf  auegc; 
gangen,  bie  po(iti[c^e  ̂ c- 
beutung  beS  Senates  ju  be= 
fcitigen;  nun  l^atte  oielmef^r 
ihn  bie  2(rijicfratie  befeitigt, 

mit  oonenbeter  SfriipcUofig; 
feit  in  ber  5Bo^I  ber  ?}?ittel, 

burcf;  poIitifcf)en  93kucf)el- 
morb.  2luf^  CäfarS  (Jrbe  bot 

in  ber  ̂ olgc  mit  ber  9??ög= 
liff;feit  gerechnet,  fckl^cm 

ypaffe  jum  Dpfer  ju  faKen 
unb  er  oermieb  eS,  an  ben; 
felben  Stein  ju  fto§en;  aucf) 
erfannte  bie  unt)erg(cicf)licf)c 
.^larbeit  feines  Urteils  bie 
gro^e  5i)?acbt,  über  melcf)e 

bie  ̂ ^Irifiofratie   nocb   immer 

5>üfle  bcö  jungen  3iugu)"tuö.   iDrig. im  SSatifanifcben  9)?ufcum  ju  Ütoni. 

tatfäcl^Hcl^  üerfiigte,  oor  allem 
als  Staub  ber  0ro^grunb= 
befi^er  im  9leicf;e.  Unb  fo 

grünbetc  '^^(ugufiuS  ben  neuen 
Stoat  nic^t  auf  bie  23e: 
feitigung  beS  Senates,  fon; 
bcrn  auf  ein  ̂ ompromi^  mit 

ibm,  auf  eine  ÜciUmg  ber 
©eiralt.  3n  ber  augufleifcf^en 

S^erfaffung  f;at  bie  fenato* 
rifcf)C  5Iriflofratie  weit  befferc 
53ebingungcn  erbalten,  als 

fie  t>on  (Eäfar  jemals  f;ätte 
erringen  fönr.cn. 

So  mar  bie  ffiirfung  in 

ber  golge  unb  für  bie  ©auer, 
im  5LRoment  unb  unmittel; 

bar  inbeffen  mar  fie  anberS: 

eS  folgten  ̂ roffriptionen  unb 
23ürgerfrieg  unb  bie  langen 
Ijabre  ber  ©emaltberrfc^oft 
ber  Xriumüirn;  üon  einer 

3öieberberftel(ung  ber  Sc; 
nats^errfcf)aft  marfeine9?ebe. 
Unb  ber  Söerblenbung  bitten 

bie  9)?örber  fic^  in  if)rem  ®a^ne  hergegeben,  eine  populäre  2^at  ju  tun.  2)em  53olfe  lag  gar 
nichts  am  Senate,  \)olfStiimIic^  unb  öolfsbeiiebt  mar  Göfar. 

SInflatt  00m  'juhei  beS  Q]oIfeS  begrübt  ju  mcrbcn,  mußten  bie  53erfcF)morenen  firf)  '5ie{; 
mebr  auf  bem  ,^apito(  in  Sicf)erbeit  bringen;  unb  aucl^  ber  Senat  fonnte  il^re  !Xat  nicl^t  offen 

billigen,  meit  er  fonft  bie  '^(mtSbcinblungen  (2öfarS  b^tte  faffieren  muffen  unb  bamit  ben  ganjen 
SRec^tSjuflanb  geföbrbet  ̂ ättc.  CäfarS  ̂ oHege  im  ,^onfuIate  beS  Sob^eS  44  mar  SlntoniuS,  unb 
er  mar  nac^  ßäfarS  (Jrmorbung  fofort  an  bie  Spi^e  beS  Staates  getreten.  (Jr  i)k{t  bie 
Scicl^enrebe  auf  (Eäfar  unb  entflammte  bie  Sut  beS  5SoIfeS  gegen  bie  ?D?örber.  53ermögen 
unb  Rapiere  GäfarS  batte  CöfarS  ̂ Sitme  (iaipurnia  ibm  übergeben,  unb  baburcf>  fleigerte  er 
noc^  feine  ?Kocf)t;  nicht  nur,  maS  Cföfar  angeorbnet  b^tte,  fonbern  aucf),  maS  er  nocf>  l^ätte 

anorbnen  mollen,  erftärte  ber  Senat  für  gültig,  unb  im  23cfi^e  ber  ̂ Papiere  SäfarS  bötibelte 

SlntoniuS,  mie  er  mollte.     ©aS  politifcf)e  (5rbe  (iöfarS    onjutreten,    fcbid'te    ̂ llntoniuS    ficf)    an. 
^a(i)  bem  ̂ lanc  GäfarS  bitten  ̂ .  33rutuS  unb  e.  ßaffiuS  für  baS  3abr  43  bie  be; 

beutenbflcn  ̂ >rooinjen  beS  DflenS  erf)alten  follen,  9}?afcbonien  unb  Sprien;  aber  S3rutuS  unb 
GaffiuS  maren  bie  fcbutbigfien  unter  ben  5}?örbern  ßäfarS,  an  Stelle  9}?afebonienS  unb  Sprienö 

mürben    i^nen    je|t    bie   geringfügigften    '^Vot)injcn,    ̂ reta    unb    ̂ X)xcne,    übermiefcn.     Sin 
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anberer  ber  3)?5rber,  ©ecimuö  S3rutuö,  iror  bereite  für  boö  3a^r  44  (Statthalter  üon  ©allia 

ciöolpina,  üon  Dberitoüen,  geroorben.  ©urcf)  feine  Sage  fonnte  ©allio  ctöatpino  ben  flärfflen 
@inf(u§  auf  bie  25e^errfcf;ung  ̂ tatienö  üben  unb  roar  ba^er  bie  rricl^tigfle  ̂ roüinj.  J)a  eö 

bem  2lntoniuö  barauf  anfam,  ficl^  nic^t  nur  mä^renb  feineö  ̂ onfulateö,  fonbern  aucl^  fpäter 

ju  bel^aupten,  fo  Iie§  ficf)  2(ntoniuö  für  hai  '^a\)v  43  biefeö  ©olUen  unb  bie  üon  (Jäfar  ers 
oberten  ©ebiete  beö  jenfeitigen  ©aflien  jufprec^en.  ©allia  ̂ larbonenfiö  mar  in  ben  ̂ änben 

eineö  onberen  (^öforfreunbcö,  beö  50?.  Sepibuö,  ber  im  Sa^re  44  ber  5[Ragifler  equitum  beö 

©if'atorö  Säfar  geroefen  mar. 
2Iber  inbem  2Intoniuö  hat»  politifc^e  Srbe  ̂ öforö  für  fic^  in  Slnfprud^  na^m,  ioerte|te  er 

"bie  ̂ ntereffen  oon  (läforö  perfönlicl^em  (Jrben,  feinem  @ro§neffen  unb  2(boptiüfo^n  S.  Dctaoiuö. 
Um  Söfarö  (Jrbe  fam  ei  jum  ©treite  jmifc^en  bem  greunbe  Söforö  unb  Söfarö  6o^ne,  unb 
«rfl  bie  ©c^Iac^t  üon  2(ftium  l^at  ben  ©treit  enbgültig  entfc^ieben. 

(Säfarö  ©ro^neffe  ̂ .  Dctaüiuö,  ber  (Snfel  oon  (Söfarö  ©c^mefler  3utio,  war  im  ̂ onfulate 
(Jiceroö  geboren,  am  23.  ©eptember  63  o.  (5^r.,  je^t  fiubierte  er  ju  SIpoHonio  in  Spiroö; 

<5äfar  batte  i^n  tcftamcntarifc^  oboptiert  unb  ̂ um  Srben  eingefe^t,  er  b^i^t  je|t  (ä.  ̂ uliuö 

(löfar  Dctaoianuö,  Dcta^^ian  ift  (^äfar  ber  ©o^n.  Sr  rüftete  fic^  bie  Srbfcf)oft  anzutreten  unb 

fam  im  grü^ja^r  44  noc^  9lom;  er  mar  ein  Jüngling  oon  ac^t^e^n  3a(^i-'cn,  unb  noc^  a^nte 
niemanb,  Yoai  in  i^m  fiecfte,  ober  man  follte  eö  haih  erfahren. 

(Jr  ̂ iett  gunäc^fi  ben  5Intoniuö  für  feinen  greunb,  aber  2Intoniuö  !om  i^m  fü^I  entgegen, 
tai  politifc^e  ßrbe  (Jöfarö  moltte  2fntoniuö  für  fic^  felber;  er  oerrüeigerte  bem  Dctaoian  bie 
Sluö^a^Iung  oon  ßäfarö  ̂ riüotüermögen.  2Iber  um  tro|bem  bem  SSoIfe  ber  ̂ auptftabt  bie 

löermöc^tniffe  (Säfarö  auöju^ablen,  bot  in  fü^nem  (5ntfc^(uffe  Dctaüian  fein  eigenem  ̂ m; 
mobiliaroermogen,  fomie  baö  feiner  9}?utter  unb  feineö  ©tiefoaterö  öffentlich  gum  Söerfaufe 

üui  unb  würbe  mit  einem  ©cf;(age  populär,  ©piele  ju  S^ren  (^äfarö  fiattete  er  gtänjenb 

•auö,  unb  aU  boö  53oIf  bie  Srfc^einung  eineö  jlomcten  auf  bie  (Jr^^ebung  Säfarö  in  bie  9lei^e 
ber  ©Otter  beutete,  erricF)tete  er  bem  Säfar  eine  ©tatue  mit  einem  ©terne  auf  bem  Raupte. 

©0  geriert  er  fic^  aU  ber  rcabre  Srbe  ßäfarö  unb  roirb  bem  SIntoniuö  immer  unbequemer. 

^lüä)  ber  ©enat  begann  onmöf^Iic^,  ficl^  gegen  bie  ©ematt^errfcf^aft  beö  SIntoniuö  aufzulehnen, 
iinb  im  ©eptember  44  beginnt  im  ©enate  Cicero  gegen  2Intoniuö  ben  ̂ ampf  auf  2^ob  unb 

Seben.  5Bie  ©emoj!f;eneö  gegen  ̂ onig  ̂ f)ilipp,  fo  f;ölt  (Cicero  feine  pbilippifcF)en  Sieben 

_gegen  2Intoniuö.  (5ö  fam  bie  ̂ eit,  in  ber  (licero,  anberö  aU  in  feinem  Jlonfutate  oom  Sa^re  63, 

iDirflicl^  eine  gro§e  ©tellung  einnahm,  er  ging  unter,  ober  er  fiel  mit  (Jf;ren. 
gür  bie  ̂ olge  bot  ficf;  bem  ©enate  bie  2(uöfic^t  ouf  eine  ©tü|e  in  9}?.  SSrutuö  unb  in 

(Eoffiuö,  bie  im  ̂ erbfl  44  ̂ tofien  üerlie^en,  nic^t,  um  ̂ reta  unb  %rene  ju  übernehmen, 

fonbern  um  boc^  in  ben  23efi^  oon  9}?afebonien  unb  ©t)rien  ju  getongen.  ̂ nbeffen  bie 

.^ouptfoc^e  unb  bie  näc^fle  ©orge  roor  Italien,  unb  ̂ ier  traf  eö  ficf;  günfiig  für  ben  ©enat, 

bo§  oucl^  Dctooion  in  Slntoniuö  feinen  ©egner  erblichen  mu^te.  Dctoüion  f;atte  eben  fein 
Tieunzef;nteö  Sebenöjo^r  üolknbet. 

©eine  politifc^e  2!citigfcit  bot  ber  fpötere  ̂ oifer  2lugufluö  aU  9?et>otutionär  begonnen, 

benn  eö  roar  9tet)oIution,  menn  ber  ̂ ri'oatmonn  Octooion  auö  ben  cäforifcl^en  53eteranen 
in  Kompanien  ein  ̂ eer  oon  lOOOOSD^onn  §ufommenbracf)te  unb  ficf)  an  feine  ©pi§e  fiellte,  noc^ 

bagu  gegen  ben  legitimen  jtonfut,  gegen  SIntoniuö.  Xpier  jeigt  fid^  jum  erfienmol  bie  DoUenbete 

©frupeltofigfeit  beö  jungen  ?Ohnneö.  @r  mar  x\\ä)t  böfe  üon  9^atur,  benn  er  empfonb  nie: 

■moB  greube  an  frembem  ©c^merje,  aber  er  fionb  jenfeit  aller  5[RoraI;  er  mor  jeber  ̂ anb; 

lung  fäf;ig,  beren  er  ju  feinem  '^mcäe  beburfte,  unb  fein  '^id  ifi  immer  bie  ?[Roc^t  gemefen 
unb  bie  ̂ errfcl^oft,  aber  nur  bie  mirtlic^e  50?ocf)t  unb  nic^t  if;r  ©c^ein.  So  trug  in  fic^  ben 

gonz  großen  ßf;rgeig,  ber  mirfen  moIUe,  ber  ober  nic^t  ben  geringflen  2Bert  ouf  ben  äußeren 

©cF)ein  legte,  ber  oielme^r,  im  23efi^  ber  SKocf)t,  ben  ©cf;ein   biefeö   ̂ efi^eö    ef;er   mieb    aU  U 

£)bium   mecfenb.    Slber    moö    er   ouf  bem  Siege  jur  ̂ Ud)t  für  notmenbig  f;ielt,  boö  tot  er,  3 
unbefümmert  um  jebe  ̂ erfon  unb  jebe  ̂ lücffic^t.    Sr  mar  flüger  aU  fie  ot(e  unb  mit  feinen  }» 

Tieun3e[;m  2Ql}xen  ficl^erer,  planmäßiger  unb  zielbemußter;    oerfc^Ioffen   trug    er    otleö   in   fid^  !| 
unb    mußte   fid^    ollein    beraten,   mer    ̂ ätte  i^n  beroten  foHen?    Silö  er  ficl^  mit  ©cero  oerj  } 

ftänbigte,  mochte  (Cicero  if;n  mofjt  unterfcf;ä|en,  mer  mußte  benn  bomotö,  maä  in  if;m  fiedfte? 
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Xsa^  ©tabttor  üon  ̂ evufta. lipftotograpr^ifcfte  Qtufnaf^me  wn  2t(inan,  S^orenj. 

IJfber  ben  9?ont>uvf  eitler  ̂ urjfic^tigfeit  [oH  man  bem  Sicero  nirf^t  machen.  @ett)i§  fonnte 
ber  (5rbe  Safari  fein  oufricl^tiger  ̂ ^i^^^^'"^  ̂ ^^  SRepublif  unb  beö  ©enoteö  [ein,  aber  unnatür; 
ticl^e  35iinbniffc  oon  SD^cinnern  unb  ̂ orteicn,  bie  in  i^ren  legten  ̂ i^^^n  bifferieren,  fommen 
gelegentlich  immer  lieber.  3n  fe(rf;cn  gäUen  Hegt  momentane  3ntercffengemeinfcf;aft  oor, 
in  ber  9kgel  f;anbelt  eö  fic6  um  ben  ©turj  eineö  gemeinfomen  geinbe^.  Der  2(ugenblid  beö 

<Siegeö  bringt  bann  bie  Ärifiö,  ben  ̂ reiö  beö  ©iegeö  ttjilt  bann  jeber  für  ficF;  oUein,  unb  mit 
bem  ©iege  bricht  baö  23{inbniö  au^einanber.     @o  fotite  eö  auc^  bieömal  fommen. 

3m  ?Roüember  44  erfcf)ien  Dctaoian  in  9Rom  unb  üer[ic^erte  iiai  23oIf  feiner  repu^ 

blifonifc^en  2Ibfic^ten;  bann  50g  er  nac^  ̂ Rorbctruricn,  um,  roenn  möglief),  fic^  mit  T".  23rutuö 
t?on  ©allia  ci^alpina  ju  vereinigen,  ̂ roei  von  ben  Segionen  beö  2lntoniuö  maren  ju  Dctar>ian 
abgefallen,  fo  tüirfte  ber  ?Rame  Säfor.  2I(ö  balb  barauf  aucb  SIntoniuö  in  9^om  erfc^ien,  mollte 
er  ben  Dctaüian  jum  ©taatöfeinbe,  gum  ̂ ocl^üerröter,  erflären  laffen,  nal^m  ober  roegen  ber 

<Stimmung  ber  Segionen  baoon  2lbfianb.  ©ann  ging  ouc^  er  nac^  ?Rorben,  narf)  2Iriminum, 
um  bem  ̂ rutuö  ©allien  ab3unef)men.  23rutuö  erflärte,  auc^  nac^  bem  1.  Januar  43  ©aUien 

jur  5Berfiigung  beö  <£enateö  ju  f)oIten  unb  bem  SIntoniuö  übergeben  ju  motten,  ber  Senat 
fprocl^  ©attien  bem  S3rutu^  j[e|t  auct)  ausbrücfticl^  ju,  SIntoniuö  ober  betogerte  i^n  in  S}hitino. 

Stm  1.  3anuor  43  traten  bie  otten  <5öfarioner  21.  Xpirtiuö  unb  Q.  ̂ ^anfa,  bie  ober  je^t  ouf 
ber  ®eite  beö  ©cnateö  fionben,  ha^  Äonfutot  an,  Stntoniuö  mar  nicl^t  mel^r  ̂ röfibent  ber 

fKepublif  unb  im  ̂ ompfe  gegen  if;re  9legierung,  bem  Dctot'ian  vertief  ber  ©enot  pros 
prötorifc^eö  Imperium  unb  tegitimierlc  bomit  fein  ̂ ommanbo.  53on  ben  ̂ onfutn  gcf;t 
^pirtiuö  jum  Jpcere  Dctot^ionö  ob  unb  ̂ onfo  üeranfiattet  eine  2Iuö[)ebung;  mit  bem  neu  ouä; 
gehobenen  ̂ cere  jie^t  ouc^  er  noc^  9]orben,  mo  ̂ ntoniuö  nocf)  immer  ben  D.  S3rutuö  in 
ilRutino   betogerte.     ̂ ur^   vor    bem   20.  2(prit  43   fc^Iug    Stntoniuö   ben    ̂ onfo    bei    gorum 
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©oHorum,  rnurbe  ober  oon  ̂ irtiuö  oor  ?9?utina  gefc^Iogen,  roöf^renb  Dctottian  bai  Sager  fecs 
fcr)ügte.  Wenige  Zaqe  baroiif  fom  cö  ju  einer  äraeiten  ©c^Ioc^t  bei  3)?utina,  in  ber  2(ntoniuö 

•oon  ̂ irtiuö  unb  Dctaüian,  foraie  bem  auö  ̂ O^utino  auöfatlenben  X).  S3rutuö  oonjianbig  ge= 
fcMagen  mürbe,  ©ie  diepühUf,  ber  ©enat  l^otte  gefiegt,  ober  ber  ̂ onful  ̂ irtiuö  n^ar  in  ber 
(Bct)\aä}t  gefallen,  unb  menige  ZaQC  fpäter  fiarb  ber  ̂ onfut  ̂ anfa  an  [einen  bei  gorum 
©aHorum  erhaltenen  ffiunben. 

Unmittelbor  mit  bem  ©iege  trat  in  bem  23ünbniö  beö  ©enateö  unb  Dctaüianö  bie  ̂ rifiö 
ein,  je|t  fucl^te  ber  (Senat  fic^  feiner  ju  entlebigen,  ber  5[Ro^r  ̂ atte  feine  ©c^ulbigfeit  getan,  er 
fonnte  gcf;en.  5Ric^t  bem  Dctaüion,  fonbern  bem  2).  23rutu6  überroieö  ber  Senat  ha^  ̂ ommanbo 
über  iia^  ̂ eer  ber  gefallenen  Jl!onfutn.    5Rur  ber  Heine  Slriumpl)  mürbe  bem  Dctaöian  bemiüigt. 

<^d)rocv  »erlebt,  gef)t  je|t  oucl^  Dctaöian  feine  eigenen  3Bege,  er  verfolgt  ben  SIntoniuö 
nic^t  energifc^  unb  lö^t  i^n  fic^  in  ©aUia  9^arbonenfiö  mit  Sepibuö  vereinigen,  er  fcl^afft 
baburc^  bie  ?[RögIic^feit  einer  SSerflänbigung  mit  SIntoniuö  unb  bereitet  anbrerfeitö  feinen  23ruc^ 
mit  bem  Senate  üor.  5Rac^bem  eine  2lborbnung  feinet  ̂ eereö  mit  if)ren  Demonfirationen 
unb  gorberungen  Feinen  (Jrfolg  in  3flom  gehabt  ̂ attc,  30g  Dctaoion  felber  mit  feinem  ipeere 
2Infang  Slugufi  43  noc^  ber  ̂ auptflabt  unb  erjmang  fic^  je^t  oHeö.  Sr  Iie§  fic^  jefet  jum 
^onful  rüöf;Ien  unb  trot  am  19.  2lugufi  43  boö  ̂ onfulat  an.  (Jr  mar  nocl^  nic^t  üoKc 
gmon^ig  3af)re,  aU  er  bie  ̂ räfibentfff)aft  ber  3f{epubtif  übernaf;m,  noch  maren  nic^t  anbert; 

fjalb  '^sa^re  feit  ber  €'rmorbung  (Säfarö  »ergangen,  in  menigen  S!}?onaten  mar  (Säfar  ber  @obn 
00m  Sfleüotutionär  unb  ̂ ocl^t?erröter  jum  legitimen  Dbcrf)aupte  beö  ©taateö  gemorben.  Die 
gruc^t  beö  unnatürlichen  93ünbniffeö  mit  bem  Senat  ̂ atte  er  gebrocl^en. 

2(uf  ©runb  eineö  ©efe^eö,  baö  fein  College  im  Ä'onfulat,  O.  ̂ ebiu^,  beantragt  ̂ atte, 
unternahm  er  nun  bie  3lac^e  an  ben  SJ^örbern  ßäfarö;  unb  fobann  ̂ atte  er  ben  ̂ rieg  gegen 
Slntoniuö  unb  Sepibuö  ju  führen.  2).  23rutuö  mor  injmifc^en  bem  2(ntoniuö  in  bie  ̂ änbe 
gefallen,  unb  biefer  batte  if;n  töten  laffen.  2lber  ber  ̂ räfibent  ber  S^epubtif  üerflänbigte  fic^ 
je^t  mit  if)ren  geinben,  gegen  bie  er  inö  gelb  jog;  im  ?Rot>ember  43  fam  man  bei  Sononia 
jufammen,  bie  brei  ?[Rönner  vereinigten  fiel)  §u  gemeinfamer  23el;crrfcf;ung  beö  Staaten,  unb 
Dctooian  oermä^tte  fic^  mit  ßlobia,  ber  Stieftochter  beö  2(ntoniuö.  2(uf  ©runb  eineö  @e= 
feßeö  beö  S^ribunen  ̂ .  ̂ itiuö  traten  SIntoniuö,  ßöfar  ber  So^n  unb  fiepibuö  alö  ̂ ^riumüirn 
on  bie  Spi^e  beö  Staoteö;  bieö  21riumt)irat  mar,  anberö  aU  bie  5ßerabrebung  beö  ̂ ompejug, 

Säfar  unb  ß^raffuö  00m  '^a\)ve  60  ju  gemeinfamer  S3eeinfluffung  beö  Staate^,  auc^  formell 
eine  5IRagifiratur,  bie  noc^  über  bem  Jlonfulate  fianb.  2(m  27.  Januar  43  traten  bie  Sriumoirn 

il)r  2(mt  an,  junäcf^fi:  auf  fünf  ,'5a^re,  biö  ßnbe  38  ü.  (5^r.  Sie  maren  bie  alleinigen  Ferren 
über  baö  ̂ eer  unb  bie  ̂ rooinjen. 

£)cm  Sinjuge  ber  2^riumöirn  folgte  bie  ̂ ubtifation  eineö  ̂ roffriptionj^ebifre^  auf  bem 
gu§e;  gegen  300  Senatoren  unb  2000  Flitter  fielen  ber  ̂ roffription  jum  ©pfer,  bie 
Xriumoirn  oerfianben  eö,  ficl^  if;rer  geinbe  ju  entlebigen.  2)er  erlaucf;tefle  unter  ben  ̂ ro? 
ffribierten  mor  ßicero,  Dctaoian  l^at  i^n  bem  ̂ affe  be^  SIntoniuö  preisgegeben.  2tm  7. 2)ejember  43 
mürbe  (Cicero  bei  ©aeta  getötet,  er  ifl  mit  ®ürbe  in  ben  S^ob  gegangen.  2)en  (Säfor  na^m, 
jmei  3o^re  nad)  feiner  ßrmorbung,  ber  Senat  in  bie  ̂ ei^e  ber  ©ötter  beö  Staateö  auf,  eö 
ifi  ber  2)iouö  Suliuö,  unb  Dctaoian  mar  je|t  eines  ©otteö  So^n. 

2)ie  S^riummrn  Rotten  Slnfpruc^  auf  baö  ganje  Sfleic^,  auf  alte  ̂ rooinjen,  aber  auf  bem 
?IReere  ̂ ielt  ficl^  SertuS  ̂ ompejuS,  ben  ber  Senat  im  grü^jaf^r  43  jum  ̂ räfeften  ber 
glotte  unb  ber  ̂ üficn  erhoben  ̂ atte;  auc^  er  fianb  auf  ber  ̂ roffriptionölifie,  aber  man  ̂ atte 
i^n  nic^t,  unb  batb  fe|te  er  ficl^  in  ben  23efi§  Sicilienö.  Unb  im  Dfien  VDaren  5Kafebonien 
unb  Spanien  in  ben  ̂ änben  beö  S3rutuö  unb  Saffiuö;  neben  unb  oor  Sertuö  ̂ ompejuö 

maren  fie  ber  jport  ber  SRepublifaner.  '^^xc  Sefämpfung  mar  bie  näcl^fie  2lufgabe  ber 
Xriumoirn;  gegen  fie  jogen  je^t  ̂ MntoniuS  unb  Dctaoian.  Snbe  September  42  fam  eö  bei 
^f)ilippi  ju  einem  Kampfe,  in  bem  5IntoniuS  ben  C^offiuö  befiegte,  mäf^renb  Dctooian  »on 
23rutuö  gefcf)!agen  mürbe;  (SaffiuS  gab  voreilig  alles  oerloren  unb  tötete  fic^.  ?Rac^  jmanjig 
klagen,  9}?ittc  D!tober  42,  !am  eö  ju  einer  jmeiten  Scl)lac^t  bei  ̂ bitippi/  in  ̂ ^^  2lntoniuö 
unb  Dctaoian  ben  SSrutuS  befiegten.  5Run  tötete  fiel;  auc^  23rutuS,  bie  5Rieberlage  ber 
vRepublif  mar  entfcl()ieben. 



Sa»  Iviumoiiat  imb  ber  '^all  'üigijptcuö,  bev  oit'9  bes  '2lu9uftuo  unb  ber  iJlugijana  bcr  ri5mifcf)eu  Otcpublif.     495 

3uMnifcf)c  Scf)iffe.    ̂ öanbgcmdfbc  auö  ̂ pou^pcji^ ^pf^otoßta^jljifd^e  'Jlufnal^mc. 

2)cr  93ertrag  üon  ̂ Sononia  ooni  3«CH-e  43  f^atte  bcm  5(ntoniiiö  ©attia  cisatpina  unb 
Gallien  jen[citö  ber  21(pen  mit  Sluöna^me  ber  Dlarboncnfi^  überiüiefen,  bem  Sepibiiö  Spanien 
unb  bie  9]arbonen[iö,  bem  Dctaoian  Slfrifa,  Sicilien  unb  ©arbinien  mit  jlorfifa.  3c^t,  nacf) 
bcr  ̂ efiegung  beö  25rutuö  unb  (Jaffiuö,  Derjlänbigten  \\d)  3Intoniuö  unb  Dctat>ian  in  bem 
^Nertrage  üon  ̂ ^itippi;  Scpibuö  mar  aU  ̂ onfut  in  ̂ tfllißn  jurücfgcbliebcn,  baf^  er  am  Kriege 
gegen  23rutuö  unb  Gaffiuö  nic^t  ebenfaltö  teilgenommen  batte,  f;at  if)n  gefcf)äbigt,  in  bem 

vi^ertrage  Don  ̂ t)i(ippi  mürbe  oF)ne  if;n  über  i^n  mit  entfc^ieben.  d\od)  fam  ber  Djl'en  nicf>t 
5ur  SÖertcilung,  unb  im  Söejlen  fcf)ieb  ©allia  ci^alpina  auö  ber  Siei^e  bcr  ̂ ^rooinjen  auö. 

9}?it  Italien  vereinigt,  foHte  ei  bem  fonfutari[cl^=f<^'''o*^'^^'iff'^?^"  Slcgimente  unterließen,  fonfl 
bötte  berjenige  X^riumoir,  bem  ©atlia  ciöalpina  jufiel,  eine  alt^u  ftorfe  ©emalt  über  Italien 

ausüben  f'önnen.  Sepibuö  mu§te  ©ponien  unb  bie  5Rarbonenjiö  abgeben  unb  erhielt  bafür 
2(frifa  öon  Dctaüian;  bie  O^orbonenfiö  fam  an  5(ntoniuö,  unter  bem  jeßt  alfo  baö  ganje 
©aUicn  jcnfcitö  ber  2l(pcn  ftanb.  Dctaoian,  ber  3[frifa  bem  Sepibuö  abgob,  unb  bem  «Sertuö 
^ompejuö  Siciüen  genommen  ßatte,  erhielt  Spanien. 

2Benn  ber  93crtrag  üon  ̂ ßilippi  ben  Drient  aucß  noc^  nicf;t  berücfficf)tigt  f)atte,  fo 
fanbcn  bocß  roenigflenö  tatfäclßlicf)  fcf^on  je^t  SIntoniuö  im  Dflcn  unb  Dctaoian  im  ©efien  ißre 
5Birffomfeit,  unb  Sepibuö  \ai)  ficß  fcßon  bamaB  üon  ber  großen  ̂ olitif  au^gefcßloffcn.  3n 
Statien  aber  fam  eö  im  3oßre  41,  aU  S.  SIntoniuö,  ber  trüber  ber  ̂ riumoirn,  ̂ onful  mar, 
ju  ©cbmierigfeiten  unb  ̂ um  Kriege.  Qi  l^anbelte  ficf»  um  bie  S3erforgung  ber  Sßetcranen 
burcl^  Sanbanmeifungen  in  Italien,  unb  bie  babei  unüermciblicßen  SBirren  —  fie  bebrof)ten 
auc^  SSirgil  —  mürben  babuTcß  nocß  geficigcrt,  bo^  bem  Dcta\?ian  babei  2.  5(ntoniuö,  fomie 
[eine  eigene  @cf;miegermutter  ^ubia,  bie  ©emaßUn  beö  2Intoniuö,  bie  ?Oiutter  ber  (Elobia 
entgegentraten;  feine  (ii)C  mit  (ttobia  ßat  Dctaüian  bamalö  gelöf}:.  So  !am  jum  Kriege, 
2.  Sintoniuö  mürbe  in  ̂ erufia  eingefcßtoffen  unb  mu§te  im  ̂ Kär^  40  fapitulieren;  üon  biefer 
Belagerung  [inb  ©cf^Ieuberbteie  mit  berben  Solbatcnfcl^erjen  noc^  erf;aiten.  S)ie  Spannung, 
bie  fcßon  biefer  ̂ rieg  ̂ mifcßen  £>ctaoian  unb  9}?.  2Intoniuö  herbeiführen  mu§te,  mürbe  ba= 
burc^  nicf)t  geringer,  ha^  ?9?.  SIntoniuö  ficß  unterbeffen  im  Drient  feflgefe^t  unb  Dctaüion  fic^ 
bofür  ©atlienö  jenfeit  ber  Sllpen  bcmäcf)tigt  ßatte.  2Itö  9)?.  SIntoniuö  nacß  Italien  fam  unb 

Dctaoian  ibm  Srunbifium  öcrfrf;Io§,  bracß  ber  offene  '^wi^  auö,  beffen  Beilegung  inbeffen 
burc^  ben  ̂ ^ob  ber  gubia  erleichtert  unb  im  September  40  burcß  ben  23ertrag  oon  Bruns 
bifium  erreicht  mürbe:  er  übermieö  bem  SIntoniuö  ben  Dflen  unb  bem  Dctaoian  ®efieuropa 
einfcl^lie^iicß  oon  S^pricum.    SIntoniuö  oermäf;lt  ficf>  je^t  mit   Dctaoianö   Scßmefier  Dctat>ia. 

Sicilien  mar  in  ben  X^änben  beö  Sertuö  ̂ ompejuö,  ber  im  "^a^xe  40  bem  Dctat)ian 
aucß  nocl^  Sarbinien  abnaf^m,  unb  ha  er  alö  23eßerrfcber  beö  9}Jecreö  ber  J)auptfiabt  9flom 
bie  3ufuf;r  abfc^nitt,  fo  faß  ficß  Dctaüian  ju  einer  93erftönbigung  mit  ißm  genötigt,  ̂ m 
Saßre  39  nahmen  Slntoniuö  unb  Dctaoian  im  S^ertrage  üon  ̂ uteoli  ben  ̂ ompejuö  in  ißre 
©emeinfcßaft  auf;  au^er  Sicilien  unb  Sarbinien  erßielt  er  nocß  ben  ̂ eloponneö,  ein  maßrer 
See=  unb  Snfelfönig,  unb  übernahm  bafür  bie  Sorge  für  bie  ©etreibejufußr  nacf;  ber  Xpaupt; 
ftabt.    Slber  ber  griebe  ̂ mifcßen  Dctaüian   unb  ̂ ompejuö   mar    üon  furjer  ©auer,    alö    ein 
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Slbmiral  beö  ̂ ompejuö  bem  Dcta'oion  ©arbinicn  verriet,  naf)m  er  an;  ouc^  lofie  er  feine 
&)e  mit  ©cribonia,  einer  93ent>nnbten  beö  ̂ ompejuö,  mit  ber  er  fic^  im  '^ai}vc  40  oermcif^It 

unb  bie  if;m  im  ̂ ö^re  39  feine  ̂ oc^ter  3ulia  geboren  ̂ atte.  '^uv  Übern)inbung  beö  ̂ oms 
^ejuö  tüar  er  aber  nic^t  imftanbe,  \a\U  ÖIntoniuö  if^n  nic^t  mit  ©cf;iffen  unterflüf^te;  unb  ha 

^ntoniuö  feinerfeitö  ber  ßegionen  DctQüian^o  für  feinen  ̂ ortfjerh'ieg  beburfte,  fo  Qab  2(ntoniuö 

im  SSertrage  üon  ̂ orent  oem  '^a^ve  37  ben  ̂ ompejuö  bem  Dctaüion  preiö.  2(uc^  Sepibuö 
unterfiü^te  ben  £)ctat>ian  im  fici(ifcf)en  Kriege,  ̂ ompejuö  tt)urbe  bei  SJJpIci  unb  entfcf)eibenb 
bei  9]autocl^oö  liberraunben,  36  o.  (J^r.,  er  »erlief  ©icilien  unb  ging  noc^  ̂ leinofien,  n^o  er  im 

folgenben  '^al)ve  fein  ©nbe  fonb. 
ßcpibuö  ober  forberte  je^t  ©iciiien  für  ficf),  inbeffcn  oerlic^en  if;n  feine  ©olbnten  unb 

er  muffte  ficf)  bem  Dctaüian  ergeben;  bie[er  entfteibete  if)n,  tatfac^lic^,  beö  2^riumoirateö  unb 

no^m  2(frifQ  in  ̂ efi|,  er  rcieö  if;m  ßirccji  aU  5ffiof;nfi|  on,  fpätcr  burfte  ober  mu§te  er 
iDieber  noc^  9lom.  Se^^ibus  n^urbe  nicf)t  formell  beö  2^riumoirateö  enthoben  —  baö  fonnte 
burc^  @efe|  ober  ©enatußfonfutt  ober  bcibcö  gefc^ef)cn,  aber  mit  ber  formellen  Slbfe^ung 

eineö  ber  S^riumoirn  bötte  oucl^  i>ax>  ̂ ^riumoirot  aufgebort  • — ,  fonbern  er  mürbe  nur  totfäcblic^ 
an  ber  2(uöübung  feiner  Siechte  be^inbert.  5Rac^  bem  53ertrage  oon  S^orent  roor  ber  2!riumoirat, 

beflen  fünf  '^a'i)ve  (5nbe  38  abgelaufen  waren,  für  weitere  fünf  '^af)te  burd^  @efe§  verlängert 
roorben;  (Jnbe  33  woren  aucl^  biefe  jweiten  fünf  ̂ a'()xc  ju  Snbe,  unb  eine  roeitere  gefe^licf;e 
öerlöngerung  fanb  nic^t  jlott.  25om  1.  Sonuor  32  an  war  alfo  Sepibuö  oucl^  üon  SRec^tö 
wegen  nic^i  mef;r  S^viumoir.  dagegen  blieb  if;m  lebenslänglich  bie  (Stellung  beö  ̂ ontifer 
marimuö,  in  ber  er  44  ü.  &)v.  bem  <2äfar  gefolgt  war;  nac^  feinem  13  t).  (5^r.  erfolgten  S^obe 
übernaf^m  Slugufiuö  biefe  SBürbe,  bie  nun  biö  auf  ©ratian  mit  bem  Äaifertum  oerbunben  blieb. 

5Racl^  ber  23efeitigung  beö  ©ertuö  ̂ ompejuö  unb  beö  Sepibuö  im  3ci^re  36  flanben 
SIntoniuö  unb  Dctavion  of;ne  ̂ uffer  nebeneinanber,  wie  ̂ ompejuö  unb  (^öfar  feit  bem  Sobe 
beö  Sroffuö,  feit  53  ü.  Sl)r;  2lntoniuö  im  Dfien,  Dctat»ian  im  SÖefien  gebietenb.  Sieö 

Sa^r  36  gibt  ber  ©ntiind'elung  beiber  bie  entfc^eibenbe  ̂ Beübung.  SIntoniuö  gef;t  im  gelles 
niflifc^en  Königtum  auf,  unb  feine  ̂ iele  geben  uuf  eine  Erneuerung  ber  ̂ Kleranbermonorc^ie 
binauö,  baö  führte  minbcficnö  ju  einer  ©efapitalifierung  9^omö,  unb  ber  ©c^werpunft  beö 

3fleic^eö  würbe  bonn  nac^  bem  £)fien  oerlegt,  fallö  überbciupt  noc^  bie  9ieic^öcinf;eit  ̂ ielt  unb 
nid^t  gleich  bamalö  ber  Dfien  unb  SBeften  beö  9\eicl)eö  fic^  fcl^ieben,  wie  eö  400  ̂ ai)vc  fpäter 
wirflic^  Qe\c^a\).  demgegenüber  oertrat  Dctaoian  oom  ̂ Beflen,  oon  Sftom  auö,  bie  Sntereffen 
ber  Sfteic^öeinbeit  unb  Statienö,  oon  je^t  ob  fallen  feine  perfönlic^en  ̂ ntereffen  mit  ben  tra* 
bitioneüen  3ntcreffen  beö  römifc^en  ©taateö  unb  9teicl)eö  jufammen,  unb  baö  wirb  jum 
SBenbepunfte  auc^  in  feiner  inneren  (Jntwidelung.  ©aö  fc^were  pfpc^ologifc^e  Problem,  baö  bie 
^erfon  beö  Sluguftuö  bietet,  liegt  in  ber  ̂ rage,  wie  auö  ber  falten  .5llugbcit  beö  jungen  9)?anneö 
mit  if;rer  ffrupellofcn  Siüctfic^tölofigfeit  unb  unbeimlic^en  ©ic^er^eit  bie  2Beiöl)cit  beö  Äaiferö 
erwucf)ö,  ber  tai  ̂ eil  unb  ber  ©egen  ber  9}?enfc^^eit  würbe,  ben  bie  S3erebrung  ber  ganjen 
SBelt  trug,  ©er  9}?enfc^  änbert  fic^  nic^t  in  feinem  2öefen,  er  werbe  benn  von  neuem  geboren, 
unb  oon  einer  5Biebergeburt,  bie  bie  2^iefen  ber  @ee(e  in  gewaltigem  ©türm  aufrüttelt,  ijl  bei 
2(ugufiu6  nic^tö  ju  fpüren;  aber  neben  ber  inneren  Äataftropbe  fte^t  bie  unmerflic^e  leife  2Sonblung: 

Unb  folang  bu  bag  nid^t  I)ap, 
Siefe»:  ©tirb  unb  lüevbe! 
35i)l  bu  nur  ein  trüber  ®afl 
2luf  ber  bunflen  Cirbe. 

?IRit  bem  3o^re  36  begannen  bie  perfönlicf)en  ̂ ntereffen  Dctaoianö  fiel;  mit  benen  ber 
9lllgemcinf;eit  ju  beden,  immer  gewohnter  würbe  ibm  if;r  ̂ ufommenfallen  unb  immer  me^r 
empfanb  er  bie  allgemeinen  ̂ ntereffen  alö  fein  perfönlicf)eö  31nliegen.  ©ein  biametroler 

©egenfal  ifl  Subwig  XIV  mit  feinem  l'Etat  c'est  moi:  ber  römifc^e  ©taot  ging  nicf;t  in 
SlugufluS,  fonbern  ̂ 2lugufiuö  ging  im  ©taate  auf.  ßr  fa^te  fein  21mt  alö  feine  ̂ fiic^t  unb 
fucl)te  fein  Siecht  in  feiner  ßeiftung;  i^m  flanb  eö  ju,  oon  fic^  ju  fogen:  rei  publicae  inser- 
viendo  consumor. 

^aci)  ber  @c^lacl)t  bei  ̂ f;ilippi  war  SIntoniuö  im  Grient  geblieben  unb  begann  i^n  feiner 
^errfcl>aft  einzufügen;    in    ben  erficn  ̂ abven    war   in  ber  Flegel  2ltl;en  feine  ̂ interrcfibenj. 
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Stil  3ol>re  41  befcf;icb  er  bic  ägpptijc^c  .^önicjin  ,^fcopatra  ju  ficf;  nocl^  ̂ üifien,  nacl^  Zav\oi, 
jur  SRccMfcrtigung  if)reö  93cvl>o(tcnö  im  Sürc^erfricgc.  ̂ ie  23egegnung  mit  ̂ Icopatrn  luurbc 

für  Slntoniu^  ücrhoncinii^i^oncr  (\U  fcincr^cit  für  bcn  gvof^cn  Göfar.  9(lö  (Söfor  im  "^ahvc  48/47 
einige  5}ionntc  in  5igi)ptcn  verträumte,  wo  ̂ leopotra  if;m  47  feinen  ©o^n  Ccifarion  gebar,  roav 

er  über  fünfzig  ̂ aIh-  alt,  5fntLMiiuö  fianb  im  '^a\)xc  41  im  5(nfange  ber  oievjiger.  2Öof;( 

umr  ̂ leopotrö,  roie  eö  fc^eint,  nacl;  Göforö  9h'icffe^r  quo  bem  fponifc^en  Kriege  im  ̂ a^ve  45 
fluf  Söjarö  Sintdbung  naci)  9lom  gegangen  unb  ifl  l^ier  mit  ber  größten  Sluöjeic^nung  auf^ 
genommen  roorbcn,  fie  moF;nte  in  (^ofarö  ©arten  in  S^rojleoere,  fie  tror  noc^  jur  ̂ ^it  feiner 

Srmorbung  in  9tom  an= 
irefenb,  um  eö  erjl  bann 

ju  oerlaffen;  aber  einen 
entfcf)eibenben  ßinffu^ 
^at  fie  ouf  Säfar  nicf;t 
geübt,  baö  ergibt  ficf; 
QUO  feinem  S^ejlomente, 

in  bem  er  feinen  @ro§= 
neffen  (^.  Dctaoiui^  abop= 
tierte;  f;ötte  er  feinen 
@o^n  öon  ̂ (eopotra 
Qboptieren  roollen,  fo 
Rotten  bie  juriflifc^en 

Sege  fic^  fcl^on  gefun; 
ben.  2lnberö  flonb  eö 
mit  2(ntoniuö,  bie  Siei^e 

ber  28iä^rigen  ̂ (eopa^ 
tro  njirften  auf  if;n  eben: 
fo  roie  bie  ber  21][Qb: 
rigen  auf  (Säfar,  t>on 
2^arfoö  ging  Slntoniusi 
nac^  %t)pten  unb  bracl^te 
ben3Binter41/40gro^en: 
teilö  in  2((erQnbria  ju, 
im  3c>^rc40  gebar  ̂ leo; 
patra  il^m  bie  ̂ ^^ittinge 
5((eranber  S^dxoi  unb 

illeopatra  Helene.  9]acf; 
bem  S^cbe  ber  gubia 
f)atte  2(ntoniuö  ficl^  jrDar 
im  Sollte  40  mit  Dctaoia 

üermä^It,  tro^bem  t>er; 
mahlte  er  fic^  im  ̂ af)te 
36  formett  mit  ̂ leo^ 
patro  unb  trat  auc^ 
formell     aH     i^errfc^er 

Cleopatra.    'i(gi)ptifd)C^  fXeltcf  aii^  2>en= 
bera.     Cin'ginal    im    ?ouorc    ju    ̂ ariö. 

^Igpptenö  i^r  jur  6eitc. 
©er  <Sac^e  nacf)  roor  er 
l'e^t^önig  oon  $Igt)pten, 
nur  füf;rte  er,  au^  SRücf; 
fic^t  auf  9^om,  nicf;t  ben 
Äönig^titel  ©eine  (5^e 
mit  Dctatjia  beftanb  fort. 
2Intoniuö  roar  ein  ̂ eU 
leniflifc^er  ̂ önig  ge; 
morben  unb  machte  t)on 
bem  orientalifc^  sielte; 

nifiifcf;en  ÄöniggrecF)te 

ber  ̂ oIpgQmie  (Be- 
brauch,  mie  fc^on  2((ers 
anber  ber  @ro§e.  D^acf) 

römifc^em  S^ec^te  mar 
bie  ̂ tgomie  unjufoffig, 

aber  eine  23igamie  beö 
''ilntoniuö  qucI^  juriflifc^ 

nic^t  üorr^anben,  benn 
feine  S^e  mit  Cleopatra 
mar  nac^  römifc^em 
SUc^te  nichtig. 

©c^on  e^e  er  ̂ errs 

feiger  oon  %t)pten  raurs 
be,  ̂ at  SIntoniuö  einen 
^art^erfrieg  führen  müf^ 

fen,  er  führte  i^n  in 
ber  Sefenfioe,  aU  S^ew 

fc^er  oon  %t)pten  aber 
ging  er  gur  Dffenfioe 
über,  er  lebte  je^t  in 

ben  ̂ ffeee^n  beö  ̂ eUeniö: 

muö,  er  plante  eine  (5rs 
neuerung  beö5((eranber; 
reicl^eö. 

Q:x  f)Qtte  ben  ̂ art^erfrieg  nic^t  gefuc^t,  er  mu§te  fampfen,  benn  bie  ̂ artl^er  Ratten  an; 
gegriffen.  3fm  ̂ a^vc  42  batte  ber  part^ifc^e  ©ro^önig  Drobeö  ben  Saffiuö  gegen  bie 

Atriumoirn  unterflü^t,  aU  ̂ Ibgefanbter  beö  Srutu^  unb  (Jaffiuö  tuar  D..  S^abienuö  ̂ u  i^m  ge: 
gangen  unb  noc^  ber  (Sc^Iac^t  von  ̂ ^ilippi  bei  ben  ̂ art^ern  geblieben,  er  veranlagte  bie 
^art^er  im  3nf)re  40  ju  einem  Einfalle  in  ©prien  unb  ̂ (einafien,  er  führte  fie  biö  nac^ 
£pbien  unb  Konten;  erft  im  3of;re  39  vertrieb  ber  gelbf^err  beö  ̂ Intoniuö,  53entibiuö  23offuö, 

fie  QUO  ̂ leinafien  unb  Sprien,  unb  aU  fie  im  folgenben  Sa^re,  38,  mieber  in  ©prien  eins 
fielen,  fc^lug  er  fie  in  9]orbfprien  in  ber  ©c^lacl^t  bei  ©inboroö.  2llö  Slntoniuö  im  ̂ ai)ve  36 
feinen  Slac^e^ug  unternahm  unb  jur  Dffenfive  gegen    bie  ̂ artf;er   überging,    ̂ atte   fic^    ber 

3Öclt8ffd)id)tf,  «Itcrtum.  C3 
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armenifc^e  Äönig  2Irtat»agbcö  if^m  ange[c61offen  unb  cö  i^m  baburc^  ermögticf;t,  junöc^jl 
^kinmebien  anjugreifen.  <Bo  brauchte  er  nic^t  bireft  übet  ben  ©up^rat  ju  gef^^en,  er  fonntc 
bem  ,qe[Q^r(ic()en  Jlampfe  in  bcr  Sbcne  ?[Refopotamient?^  auöraeic^en  unb  burc^  einen  Umraeg 
über  2(rmenien  bie  ̂ art^er  täujc^cn,  er  30g  ben  (^up^rat  oufträrtö,  ab^r  rao^I  ifl  nic^t  an 

feinem  nörblic^en  Üuetlfluffe  Fyinauf,  fonbern  an  feinem  füblicf)en,  bem  ̂ O^urab^^fc^ai.  SBenn 
2(ntoniuö  an  ber  SSetagerung  ber  ipauptfiobt  loon  ̂ (einmebien  fc^eiterte  unb  ben  Blüdfjug 

burcb  Armenien  antrat,  fo  ift  beutlicf;,  bog  eö  mit  einer  SBieberberp-eHung  beö  5I(eranberreicf;eö 
noc^  gute  3Bege  ̂ atte,  aber  feine  53?ac^tficl(ung  in  %t)pten  unb  in  ber  £)fif;ä(fte  beö  Sf^eicbcö 
raurbe  bamit  nic^t  erfcf)üttert.  Sagegen  lagen  feit  bem  3abrc  36  bie  @c^ir>ierigfeiten  barin, 
bag  üon  ben  ?[}?arf;tf)abern  nur  ̂ Intoniu^  unb  Octaoion  nocf)  übrig  roaren. 

?Rocf)  ber  23efeitigung  beö  (Sertuö  ̂ ompejuö  unb  beö  Sepibuö,  je^t  oltein  bem  2(ntoniuö 
gegenüberfie^enb,  beginnt  Dctaüian  bereite  im  ̂ a^re  36  jene  5ÖanbUing  feiner  inneren  ̂ oUtif, 
bie  i^n  jum  ̂ rincipate  gefüf)rt  f^ot,  ju  ber  Stellung  beö  erflen  unter  ben  bürgern,  im 
©egenfa^e  ̂ u  ber  @erDattl^errfcf)aft,  trie  bie  ̂ riumoirn  fie  biöber  geübt,  ju  ibrer  dominatio. 
3f)n  bei  folc^er  ©timmung  fefi^u[)olten,  oerlicb  man  ibm  bie  tribunicifc^e  ©eroalt,  in  ber 
Hoffnung,  fie  rocrbe  an  bie  ©teile  beö  ̂ ^riumoirateö  treten,  unb  in  ber  Zat  würbe  fie  in 
ber  ?^olge,  im  3al)re  23  ü.  ß^r ,  bie  ©runblage  ber  ©oilgenjatt  beö  ̂ aiferö.  Ü^ic^t  lange  üor 

feinem  im  '^a'i)ve  39  erfolgten  Zote,  TOaf;rfcf)einlic^  eben  im  Sa^re  36,  benft  ber  ̂ ifiorifer 
©ollufl,  ber  ©cf)ü§Ung  ßäfarö,  an  ßäfar  ben  ©o^n  bei  feinen  ̂ Sorten  üon  bem  Jünglinge  fo 
f;o^en  StubmesJ,  ber  bie  ̂ Soirangflellung  beö  ßrften,  beö  ̂ rincepö,  nac^  bem  QBunfcf)  unb 
Sillen  beö  S^olfeö  ber  2!ei(naf)me  an  ber  dominatio  oorjic^t.  9lacf;  bem  ̂ a^re  36  n^ar  ein 
^onflüt  sn)ifcf;en  2(ntoniuö  unb  Dctaoian  auf  bie  2)ouer  nic^t  ju  \)ermeibcn,  eö  [ragte  fic^ 
nur,    unter  ivelcl^en  formen  unb  SÖoriDÖnben  fic^  ber  S3rucf)  oolljog  unb  mann  er  auöbracb. 

®ar  ber  SSrucf;  unoernveiblicf;  gemorben,  fo  füfjrte  ben  Slntoniuö  fein  ̂ ntereffe  ̂ u  einer 

25efc^(eunigung  beö  23ruc^eö,  Dctaoian  bagegen  fonnte  tüarten,  für  i^n  arbeitete  bie  ̂ e'xt. 
(ix  fperrte  bem  5(ntoniuö  bie  JHcfrutierung  auö  bem  5ßefien,  unb  baö  bebeutete  bei  ber  an* 
ernannten  Überlegenfteit  beö  ©cfllänberö  oor  bem  ©oibaten  auö  ben  £)fien  bie  fiebere  a\U 
mäi)\id}e  5ßerfcl^Iec^terung  beö  i?eereö,  boö  bem  ̂ Intoniuö  ju  ©ebote  fianb.  ©eine  alten  Seute 

mürben  bienfiunfä^ig  unb  abgängig  unb  fanben  feinen  gieicbmertigen  (Jrfa§,  loon  ̂ al^r  ju  '^ai)x 
mürbe  fein  .^eer  fc^lec^ter;  Dctaüian  bagegen  oerfügte  über  ben  ?Se(len  unb  feine  9lefruten. 
2Burbe  ber  S3rucf;  unoermeiblic^,  fo  mu§te  Slntoniuö  toöfc^lagen,  fobalb  mie  mögtic^,  e^e  bie 
5i)?inbermertigfeit  feinet  ̂ eereö  ooKfiänbig  gemorben  mar. 

91oc^  aber  bacf)te  Dctat)ian  nic^t  an  eine  Dffeufiüe  beö  2(ntoniug,  fonfi  ̂ ätte  er  nic^t 

mit  großen  planen  in  ben  3«^ren  35  unb  34  einen  ̂ rieg  in  ̂ t^prien  unb  Salmatien  unter- 

nommen, ben  er  aber,  nad)  9iom  jurücfgefef^rt,  im  '^ai)vc  33  menigfienö  ju  einem  öugerlicf)en 
3lbfcbhi§  bringen  lieg;  benn  im  3«bre  34  ̂ atte,  nacf)  bem  armcnifcf;en  gelbjuge,  baö  uners 
f;6rte  Sreigniö  if;m  Jllar^eit  gegeben,  i>Q^  ̂ Intoniuö  augerl)alb  SRomö  unb  beö  SReic^eö,  ba§ 
er  in  Slleranbria  triumphierte.  23ereitö  om  1.  Sonuar  33  ̂ at  Dctoüian,  beim  eintritt  feineö 

jmeiten  ̂ onfulateö,  ben  ̂ ilntoniuö  im  ©enate  angegriffen.  Unb  mit  Snbe  33  liefen  bie 

gmeiten,  gefe|lic^  funbierten,  fünf  '^ai)xe  beö  Xriumoirateö  ab.  £)ie  beiben  ̂ onfuln  beö 
Sabreö  32  maren  2Inf;änger  beö  2lntoniuö,  unb  fo  erfolgte  jc^t  im  ©enate  ein  Singriff  auf 
Dctaoian,  ben  Dctaüian  aber  mit  einem  ©taatöfireic^  beantmortete:  bie  ̂ onfuln  flol)en.  Se= 
reitö  im  SBinter  33/32  Ratten  SIntoniuö  unb  jlleopatra  in  Spbefoö  JQeer  unb  glotte  oer; 
fammelt,  über  ©amoö  Qingen  fie  naä)  2ltf;en.  2llleö  bereitete  fiel}  jum  Kriege,  je|t,  im 

©ommer  32,  fc^ieb  fic^  SIntoniuö  förmlicl^  oon  Dctaoia,  unb  Cctaüian,  ber  bereite  ben  53er=ä 
fügungen  beö  SIntoniuö  gegenüber  ber  ̂ (eopatro  unb  il;ren  ilinbern  fietö  bie  miggünftigfle 
©eutung  gegeben  platte,  erregte  burc^  bie,  unbefugte,  Eröffnung  unb  93eri.>ffentlic^ung  beö 
bei  ben  5ßefialinnen  beponierten  2!efiamenteö  beö  SIntoniuö,  in  $Kom  bie  leibenfcl;aftlicl)fie  9}?i§5 
fiimmung  gegen  SIntoniuö:  f;atte  biefer  tod)  bejlimmt,  er  folle  in  Slleranbria  beftattet  merben. 
£)er  jlrieg  mirb  ber  ̂ leopotra  erflört,  bem  SIntoniuö  mar  baö  J^riumüirat  aberkannt  morben. 
Sie  Königin  unb  i^r  @emal;I  überminterten  ju  ̂ aträ,  bann  ging  eö  meiter  nacf;  bem  Dlorben 

Slfarnanienö,  jum  ©olfe  oon  Slmbralia,  nacl;  Slftium.  ipier  fom  eö  gum  S-ntfcl;eibungöfampfe: 
ber  jtleopatro  gelong  eö,  bie  231odabe  ju  burcl)brec^en,  unb  bem  5lntoniuö,  i^r  ju  folgen,   ©ie 
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UHivcn  V'cvfönlicf)  \vo\)i  gerettet,  ober  ihre  ̂ (ctte  unb  ibr  S^ccv  waren  unterlegen:  ber  Sieg 

üon  ''^Iftium  beenbct  iini  2.  ̂ ^eptenibcr  31  baß  ̂ citoücr  ber  5i3ürgcrfricge  unb  legt  ben  ©runb 
für  baö  jtaifcrtum. 

®cr  ̂ atte  biefen  ®ieg  errungen?    ???.  2?ipfaniuö  ̂ (gvippo. 
5(grippa,  g(cicf)en  5((ter^^  mit  rctaiMcin,  amr  fein  ̂ ugenbfreunb,  oon  5Ipot(onia  l^er  fein 

©tubiengenoffe,  beni  ̂ ^ctoiMon  unbcbingt  ergeben,  feiner  llberlegenljeit  ficf;  unterorbnenb, 
ober  in  einem  entfcf)eib':nben  ̂ ^unftc  ibn  ergänjenb  unb  ibm  überlegen,  auf  niilitärifcf)em 
©ebiete.     Seit   bem   Züqc    oon  ̂ f;ilippi    war    Cctayian    \id)   barübcr    f(ar,  baf?    mi(itärifcf;e 

^öf)igfeiten  if)m  ganj  ob; 
gingen;  biefe  .Hlarheit 
über  ficf)  felber,  biefer 
???ange(  an  ßitelfeit  »uaren 

fein  ©lud'.  Seine  Scf)Iacb; 
ten  fchlug  feitbem  ber 

V5reunb,  -^(grippa,  er  er; 
fämpftc  feine  Siege. 

'2(grippa  fiegte  im  peru; 
finifcben  33ürgerh-iege, 
'^(grippa  befiegtc  ben 
^l'^ompejuö,  ber  Sieger 
x>C'n  '^(ftium  mar  3(grippa. 
C\)ne  -2(grippa  träre  Cäfar 
t)cr  So^n  nicf)t  Jlaifer  ge; 
juorben,  of)ne  feine  ̂ elb= 
berrenfunfl  unb  feine 

^reue.  2)er  gro^e  Staat&= 
monn  £)ctaüian  fonnte 

bie  Siege  nic^t  erfömpfcn, 

auf  benen  ficl^  fein  Äaifer; 
tum  aufbaute;  eß  ruf)t 
nicf)t  nur  auf  ten  Siegen, 
fonbern  aucl^  auf  ber  Ireue 
beö  ̂ reunbcß,  ber  nicbt  für 
ficf)  felber  fiegte.  2lgrippa 
begnügte  fiel;  mit  ber 
3n)eiten  Stelle,  bie  er  allere 
bings  aucl^  »erlangte;  er 

erbnete  fic^  bem  "^luguftu?, 
aber  auci)  nur  bem 
Slugufiuö  unter.  Qx  blieb 
jeitlebenö  ha^  Srf)n)ert 
beö  Steic^e^,  eö  entfpracl) 
feinen  Seifiungcn  unb 
SSerbienfien,  rocnn  er  für 

Statue  bc6  '.Hgrippa.    Srig.  in  ä>enebig. 
^}(acf)  93emou(li,  iftöm.  'jton.  5.  SBrudmann  2(.:@. 

bie  testen  ̂ al)xc  feineö 

Zehen^,  18—12  t).  (5f)r., 

bem  5lugufiuö  alö  50?it= 
regent  jur  Seite  trat,  alö 
5>ueiter  ̂ Vaifcr. 

91a  c^  Sdtium  lie§ 
Dctaöian  in  Stolien  bie 

©efc^äfte  burc^  SIgrippa 
unb  SO^äcenaö  füf;ren,  er 

felber  ging  nacf)  Wriecl)en; 
lanb  unb  nac^  Slfi'^n  f;in= 
über.  9llö  i^m  in  Samoö 

bie  9]acl;ricf;t  oon  einer 
(5rl;ebung  ber  Veteranen 
in  Italien  juging,  naf;m 
er  fie,  mit  9lccl)t,  fo  ernfl, 

ba^  er  unt)er5Üglic^  nacl> 
Italien  ̂ urüdtef^rte  unb 
bie  33eteranen  befriebigte 
unb  äur  2Ruf;e  brarf^te, 

bonn  ging  er  nacl)  ̂ ilfien 
jurücf,  unb  über  Sprien 

§og  er  gegen  2lgppten. 
^Intoniuö  unb  jlleopatra 
iraren  injiüifc^en  nac^ 
bem  ̂ eloponncö  gegangen 

unb  nad)  ̂ gppten  jurücf; 

gefeiert,  jlleopatra  un; 
mittelbar  unb  ̂ ilntoniuö 
über  ̂ nrcne;  in  Jlleopa= 
tra  aber  feimte  je^t  ber 

^^^lan,  fiel)  üon  2In*^oniuö 
loöjulöfen  unb  ben  £)cta= 
öian  ju  geroinnen,  fie 

fnüpfte  mit  i^m  burel)  brei 
@efanbtfef)aften    an,    üon 

benen  bie  jrüeite  unb  bie  britte  üon  '2Intoniuä  unb  ibr  gemeinfam  ausgingen,  unb  fie  »erriet 
bem  Tctacion  bie  (*)ren5feflung  ''])elufium.  Sureb  bie  ?!}?elbung,  fie  fjabe  fie^  felbft  getötet, 
brae^te  fie  ben  2(ntoniuö  jum  Selbfimorb,  aber  fie  t)erreel)nete  fiel)  in  Dctaüian.  Dctaoian  mar 

niel)t  unempfönglicf)  für  3röucnfcl)Dnbeit,  unb  bure^  feine  32  !3o^re  mar  er  oor  ber  faszinieren; 
ben  grau,  tro^  il;rer  39,  faum  gefe^üßt,  mol)l  aber  burcl^  baö,  ma^  er  mollte,  unb  burcl)  bie 
gefiigfeit  feineö  SBillenß  unb  feiner  ̂ löne;  nae^  if;rer  ̂ ufammenfunft  mit  Dctaoian  muf5te 
Äleopatro,  maö  i^r  beöorflanb.  Sie  ifl  freimillig  auß  bem  Seben  gefe^ieben,  fallö  fie  md)t 
^eimlief;  bcfeitigt  morbcn  ifi;  aueh  if)r  unb  beö  großen  Gäfar  Sobn,  Göfarion,  ifl  getötet  morben. 

%ppten  na^m  Dctayian    für    fiel;    in  '^Infprue^    alö  9teel;tönael)folger  ber  ̂ tolemäer,    aU  ah- 
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[o(utcr  ̂ errfcher  bcö  fionbes,  nur  bQ§  er  mit  3Rücffic^t  auf  hie  romifc^cn  Slnfc^auungen  nicf)t 
ben  ̂ önigötitet  führte;  eö  triirbe  nic^t  rßmifcl^e  ̂ rotjinj,  fonbern  burc^  Sleatunion  mit  bem 
^Ketcl^e  ocrbunben,  cö  trat  in  eine  ä^ntic^e  ©tettung  ̂ um  SReic^e,  roie  biö  oor  furjcm  bie 
ginnlonbö  ju  3lu§Ianb  war.  2Im  1.  ©ertitiö  beö  ̂ al^reö  30  mar  er  in  SIteranbria  eingebogen, 
biefem  9}?onot  gab  in  ber  gotge  ber  ©enot  nac^  bem  jlaifer  ben  9^omen  2Iugufluö. 

Über  2([ien  unb  ©riec^entanb  fe^rte  Dctaoion  im  ©ommer  29  nacl^  3Rom  jurürf,  er 
triumphierte  in  brei  ̂ ogen  über  ̂ tlpfiß"/  VDegen  beö  aftifc^en  ©iegeö  über  Cleopatra,  über 
Slleronbria.  ©ann  begann  bie  ̂ Vorbereitung  für  bie  5Reuorbnung  beö  ©taateö.  (5r  ̂ atte 
gelernt  t)on  ben  geblern  beö  großen  (^öfar,  er  bocl^te  nic^t  n?ie  biefer  an  eine  potitifc^e  2luö; 

[c^altung  beö  (Senateö,  er  rechnete  mit  ber  immer  nod^  großen  tatfäc^Iic^en  '^ad)t  biefer 
Slrijiofratie,  eö  tüaren  bie  @ro^grunbbefi|er  beö  9fleicf)eö.  @o  l^at  er  mit  i^r  ein  Äompromi§ 
gefc^toffen  unb  bie  SOiacl^t  mit  bem  Senat  geteilt.  T)\e  S^eilung  roar  üor  atlem  eine  örtliche,  eä 
mar  eine  S^eilung  ber  ̂ rooinjen;  bie  ̂ rooinjen  mit  militärifcfjer  S3efa§ung  fielen  i^m  ju, 
er  mor  ber  alleinige  ̂ err  beö  4)eereö.  6r  gab  feine  au^erorbenttic^en  ©ematten  an  ©enat 
unb  53oIf  jurücf  unb  empfing  bafür  feine  neuen  Kompetenzen;  om  13.  Januar  27  t>.  S^r. 
mar  bie  Sleorganifation  oollenbet,  unb  am  16.  ̂ onuar  üerlieb  ber  ©enat  (^äfar  bem  ©o^ne  ben 
23einamen  hei  S^rmürbigen,  beö  Reuigen:  Sluguftuö.  2)er  2.  ©eptember  31  unb  ber 
16.  3onuar  27  finb  bie  ©eburtötage  hei  Kaifertumö. 

©er  gorm  nac^  mar  bie  SHepublif  nic^t  befeitigt,  nac^  mie  'oov  amtierten  bie  Äonfuln 
unb  trat  ber  Senat  gufammen,  nac^  mie  oor  Iie|  ber  Senat  feine  ̂ roüinjen  nac^  repu; 
btifanifc^er  Drbnung  vermalten,  Senat  unb  Konfuln  geboten  in  Italien  unb  in  9Rom.  (5ö 
mar  nur  ein  23eomter  mel^r  ba  atö  in  altrepublüanifc^er  ̂ ^i*/  ""^  biefer  25eamte  äußerte 
feine  üi}iacl^tbefugniö  auc^  in  l^ergebrad^ten  formen;  eö  mar  ber  erfle  ber  23ürger,  eö  mar  ber 
^rincepö.  Seine  S[RilitörgemaIt  ru^te  auf  bem  profonfularifc^en  Imperium,  bie  (Sioitgemolt 
übte  er  junäd^jl  aU  KonfuI,  feit  23  o.  (^^r.  auf  ©runb  feiner  tribunicia  potestas.  SIber  bar* 

um  entzog  bocl^  fein  S'inficl^tiger  ficl^  ber  (Jrfenntniö,  ba^  bie  S^epublif  ba^in  mar,  ha^  etmaö 
9^eueö  gekommen  mar:  ehen  barum  ging  j[e|t  Siüiuö  baran,  bie  @efcl)ic^te  S^omö  baräufieUen, 
mie  fie  abgefc^toffen  Dorlag.  (Jö  mor  eine  Ironie  ber  SBeftgefc^ic^te,  ba^  ber  Senat  in  bem 
2(ugenbli(fe  formell  bie  Souoeränitöt  erhielt,  in  bem  er  fie  tatfäcl^üc^  für  immer  üerlor. 
Slugufluö  füllte  neuen  SBein  in  bie  otten  Sc^Iöucl^e.  2)aö  9^eue  unb  feinem  2Öefen  nacl^ 
Unrepublifanifcf>e,  hai  i^m  bie  entfc^eibenbe  ©emott  gab,  mar  bie  Kumulation  oerfc^iebener 
^mter  in  feiner  ̂ anb;  unb  er  allein  mar  ber  ̂ err  beö  ̂ eereö. 

So  l^atte  ficl^  in  ber  ̂ at  öoHenbet,  mar  feit  ©aiuö  ©racc^uö,  maö  fic^  feit  SO^ariuö  vorbereitet 
^atte:  hai  SSünbniö,  hie  ̂ Bereinigung  hei  profonfularifc^en  ̂ mperiumö  mit  ber  tribunicifcf>en 
©emalt  l^at  bie  Senatöl^errfcf^aft  übermunben  unb  hai  Kaifcvtum  begrünbet,  ber  Kaifer  üer« 
einigt  in  feiner  ̂ erfon  ben  gelb^errn  mit  bem  53oIfötribunen.  3(ber  bie  Waffen  folftcn 
ru^en  ober  nur  nod^  ba^u  bienen,  bem  S^eic^e  gute  natürliche  ©renken  ju  fiebern:  eine 
foloffale  53erminberung  hei  .^eereö  begleitete  bie  ̂ rric^tung  beö  Kaifertum^,  mobl  niemalö 
ift  bie  S^elt  ber  SO^ittelmeerlänber  mit  fo  menig  S^ruppen  aufgenommen,  mie  in  ben  ̂ ai)ti 
l^unberten  beö  ̂ rincipateö.  ©ie  entfe^lic^en  3^iten  ber  SSürgerfriege  maren  vorüber  mit 
i^rer  Unfic^er^eit  beö  Sigentumö  unb  ber  ̂ erfonen,  auc^  bie  ̂ romnjen  atmeten  auf  unter 
ber  georbneten  53ermaltung  hei  Kaiferö.  Qi  tarnen  bie  Reiten  beö  größten  3Bof)lflanbeö,  ben 
bie  Sönber  am  50?ittelmeer  je  genoffen;  ben  müben  Sßölfern  fam  bie  9^uf;e.  Det  erfle  ̂ rins 
cepö  ̂ t  hai  &lüd  gehabt,  in  vier  ̂ o^rzef^nten  feiner  .^errfc^aft  feine  Drbnungen  fefl:  inö 
!^eben  einzufügen,  fie  F;ielten  fianb  unb  fieberten  hai  innere  hei  d\e\d)ei  unb  bie  ©renken. 
X)ai  Kaifertum  beö  2(ugufluö  mar  ber  griebe,  ein  triebe  t>on  jmeibunbert  3ö^ren;  biö^^er 
mar  feine  löngere  griebenöjeit  ber  ®elt  befrf;ieben,  ouc^  eine  gleicl>e  fam  nic^t  raieber. 

28.  1)a^  römifct>e  ®ei|lc^(ebcn  im  (c^tcn  3a(>rf>unbcrt  t>cr  ̂ vepublif  unb  bcc 
beginn  einer  ̂ vomanifterung  beö  ̂ ellcniömu^. 

Die  tiefgreifenbe  SSeronberung  hei  fiaatlicben  Sebenö,  mie  hai  Koifcrtum  fie  bracbte, 
äußerte  if;ren  (Einfluß  auc^  auf  bie  geiftige  Struftur  ber  Slömer  unb  il;re  täglicf)e  ̂ etötigung: 
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für  bie  potitifc^e  23crebfainfcit  bot  bie  neue  3<^'t  feinen  ©piefrauni.  Die  feibenfcl^afttic^ 

erregten  kämpfe,  bie  mit  bcr  ̂ eit  ber  ©racc^en  begannen,  fonben  if^ren  'i!(uobrucf  auc^  im 
kibenfcbaftlicl^  beiregten  Sorte,  unb  »üenn  bereitö  Xiberiuä  ©raccf)uö  bie  tiefe  Erregung 

feiner  ©eele  in  jünbenbcn  ̂ Sorten  auöflrömen  Iie§,  fo  mar  fein  ̂ ^ruber  ©oiuö  t^m  norf; 
überlegen  an  Veibenfcf;aft,  jlraft  unb  ©etratt  ber  Sprache.  SBenn  in  ber  fofgenben  ©eneration 
bei  D.  y:ortcnfiuö  bie  jtunfl  ber  flilgemäf^en  9vebe  afianifcf;en  9}?ufierö  mef;r  ̂ eroortrat,  fo 
n?or  ibre  poUtifcf)e  ̂ Kebeutung  ber  9Ube  ber  ©raccf^en  nic^t  geinac^fen;  ouc^  bie  23erebfamfeit 

beö  (Siccro,  ber  bie  r()obifc^e  3Irt  ber  beö  y;^ovtenfiuö  gegenüber  jur  ©eltung  brachte,  ifl  nicf;t 
t>on  ber  ̂ otitif  ausgegangen,  fonbern  ̂ ot  bem  9lcbner  ben  SBeg  jur  ̂ otitif  crfl  bo^nen 
l^elfcn.  freilief)  ftanben  fcf^on  bie  causes  celebres,  bie  for  ben  ©efc^»t»orenengeric^ten  jur 
2)err;anblung  famen,  ber  ̂ olitif  nicl^t  eben  fern,  benn  ̂ ier  trurben  in  ber  gorm  beö  Slec^teö 

oft  genug  S[Racf)tfragen  entfrf;ieben ;  unb  gerabe  feine  9{eben  gegen  SSerreö  l^oben  ben  <3ac^s 
matter  ßicero    empor   ̂ u   poUtifc^er  23ebeutung,   mit   feiner  9Ube   für  baö   manilifc^e  @efe§ 
trat  er  in  bie  gro§e  ̂ o; 
litif  ein,  er  empfal;!  ben 
^ompejuö  unb  fic^  i^m, 
unb  atö  ̂ onful  meinte  er 
mit  feinen  Sieben  gegen 
ßatilina  ben  ©taat  ju 
retten,  ©irflic^e  @rö§e 
bagegen  erreicf)te  er  nacl^ 
döfarö  Sobe  in  ben  9le; 
ben,  in  benen  er  ben 

5lntoniuö  bcfämpftc,  roie 
2)emoftf;eneö  ben  ̂ önig 
^^ilipp:  biefep^ilippifc^en 
9kben  maren  Späten.  — 
Ciceroö  9kben  geben  unö 

gerci§  feinen  öoUen  ©in; 
brudf  oon  ber  lebenbigen 
5Irt  feineö  ©eifieö,  er  war 
ber  geifireic^fte,  mi^igflc 
9}?onn  in  9lom  unb  nicl)t 
imfianbe,    ein    bon    mot 

binauö,  unb  mochte  eö  baö 
ßebcn  foflen.  ©iefer  23e; 
raegUcf)feit  beö  ©eifieö 

gegenüber  erfcl^eint  unö 
ßicero  in  feinen  9^eben 
oietmef;r  in  porrpöfem 

galtentöurfe,  aber  begau; 
bernb  ifl  ber  2Bof;(fIang 

feiner  «Sprache,  er  ru(>t 
auf  bem  9tf;t;tf)muö  feiner 
^rofa.  T)et  23egrünbung 
beöS^riumüirateö  fiel  auc^ 
(Cicero  jism  Opfer,  unb 
bie  dominatio  ber  Xrium^ 

r'irn  l^atte  feinen  9^aum 

me^r  für  folc^e  9lebner. 
Der  ©ermane  ifl  ber  9l^e: 
torif  abgeneigt,  er  fprirf;t 

r>on  l^of)ter,  falter,  falfcf>er 

9U;etorif,  er  ̂ at  feinen 
@inn  bofür,  menn  ber 
9^omane  fic^  an  feinen 
eigenen  2Borten  beraufcf)t, 

ober  fok^e  ̂ 2Ibneigung  ifl 

ober  eine  9}?atice  hinter  Der  ̂ t)i(ofopt)  ̂ ofibonioö  öon  ?Kf)oboö. 

bem  ©e^ege  ber  ̂ ä^ne  '^"i^^  '"^  5}?iifeum  ju  Tceapel  «pfjot.  minaxl 
ju  beroaf^ren,  fie  mu§te 
bocl^  nic^t  berechtigt  gegenüber  ber9l^etorif  atöÄunfl  ber9lebe,  bie  fic^  beffen  mo^l  beit)u§t  ifl,  bog 
boö  gefproc^ene  2öort  befiimmt  ift,  burc^  boö  D^r  in  bie  (Seele  einzubringen,  unb  ebenfoiüenig 
gegenüber  einer  SOJoc^t  ber  Siebe,  bie  in  teibenfcf)aft(ic^er  (Erregung  ouö  ben  liefen  ber  ©eele  ouf= 
iobert  unb  ben  ̂ örer  im  Sturme  fortreißt.  ?[Rit  ber  X^eorie  ber  ̂ unfl  foK  fic^  ber  ̂ ünfKer  fe(bfl 

befoffen,  in  ©elbflbefinnung  über  feine  eigene  ̂ roriö;  bie  ©runfclage  ber  eigenen  (Jrfo^rung 
gibt  ̂ ier  ber  S^eorie  i^ren  5Bert,  unb  ©iceroö  23üc^er  oom  9tebner  finb  eben  boburc^  ein 

unoergkic^Iic^eö  ®}erf  geworben,  bog  ber  Si^eoretifer  n)u§te,  wie  eö  gemocht  wirb,  '^u  gerobe^ 
3u  welt^ijlorifc^er  ̂ ebeutung  gelangte  bie  ©ewolt  (Siceroö  über  bie  ©proc^e  in  feinen  pf;ito; 
fop^ifc^en  «Schriften;  fo  wenig  er  ̂ ier  über  ©cbörfe,  Äraft  unb  Driginolitöt  beö  Denfenö  oerfügte, 
fo  bebeutfom  ifi  eö  für  bie  Kultur  beö  SIbenfclanbeö  geworben,  bog  er  bie  p^ilofop^ifc^e  S^ermino^ 
logie  ber  loteinifcl^en  Sprorl^^e  fc^uf. 

9)iit  ben  ©rocc^en  begann  bie  jlunfi  ber  Siebe  unb  in  ber  '^e'ü  ber  ©raec^en  fing  fie 
an,  i^ren  Sinf(u§  auf  bie  ©efc^icf)tfc^reibung  ju  üben. 

Der  alte  ßato  botte  bie  römifcbe  ©efc^ic^tfc^reibung  in  tateinifc^er  ̂ rofo  begrünbet, 
unb  (£affiuö  .^emina  bie  lotcinifc^e  2lnnaliftif,  bie  graccf)ifcf)e  S3ewegung  ober  bot  bem  gonniuö 

ben  Slnlog    ju    literarifc^er  58cf;anblung  ber  ̂ eitgefc^icf^te.     So  i)attc  feinen  '^weä  me^r,  bie 
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^Quptergcbniffc  beö  '^a\)re^  auf  einer  ̂ ofcl  ju  firieren,  mie  boö  ber  ̂ ontifer  marimuö  [cit  bcm 
58ej[enterfriege  getan ;  ber  Dberpriefier  ̂ .  9}?uciuö  ©cäoota  flellte  je^t  biefe  Slufjeicfjnungcn  ein 
unb  veröffentlichte  jugleic^,  maö  er  an  2!afcln  in  feiner  Slmtömo^nung  ben)of;rte,  er  ergönjte  eö 
auö  onberen  Quellen  unb  oerlängerte  ei  noc^  oben,  für  bie  ̂ ^it  oor  bem  23eginn  beö  S3ejenter; 
friegeö.     @o  tarn  bie  römifc^e  ̂ rieflerc^ronif  jufianbe,  bie  2Innateö  marimi,  aU  größte   fojiale 
^ublifötion,   bie  ficF)  ben  fafratrecf)tlic^en  5ßeröffentUcf)ungen  anfc^Io§,  rcie  fie  feit  ber  5Kitte 

beö   ̂ af;rl^unbertö    erfolgten.     Siefe    ̂ rieflercf)ronif   tierfü^rte    mit   i^rem    ©toffreicl^tum    bie 
2Innaliften    ber  golgejeit   ju    unerträglicher  21uöfüf)rlic^feit   unb  23reite,  auf  Äunft  ber  SRebe 
fonnte  fie  fc^on  barum  nic^t  f^inrairfen,  rceü  fie  if^r  fetbfl  t^ollfornmen  abging;  ©puren  fokl^er 
^unfl   finben    fic^  juerfi  bei  (^äliuö  Sintipater,  ber  bie  23erebfamfeit  beö  ©aiuä  ©racc^uö  auf  fic^ 
l^atte  Jüirfen  taffen  unb  in  feiner  ©arflettung  beö  f)onnibalifc^en  jlriegeö  jum  erfienmal  einem 
lateinifc^en  ©efcl^icl^tgnjerf  funftüolle  ©efialtung  gab.     Sieben  bic  ̂ eitgefcl^ic^te  eineö  ganniuö 

unb  feiner  Slac^folger  traten  bie  ?9?emoiren  (Sudaö ;  bieSO?änner,  bie  felbcr  bie  ©efc^ic^te  machten, 
fuc^ten  je^t  aucl^  i^re  eigene  Sluffaffung  ber  ©efc^ic^te  burc^5ufe|en,  mit  ber  größten  @ic[)er^eit 
unb   in  ber  fcf)ticl^tefien,  mirfungövollfien  gorm  ber  größte  oon  allen,  ber  gro^e  ©öfar,  beffen 

Denfjüürbigfciten    iftrcC^gleic^en    erfi:   burc^   ben    gürfien    93iömarc!  erhalten   ̂ aben.    Sluf  bai 
©enie  ber  aReaftionögcit  mar  in  ©äfar  baö  ber  X)emofratie  gefolgt,  unb  ßäfarö  Parteigänger 

©alluft  fuc^te  für  feine  @efc^icl)tfcbreibung    fic^  ©toffe    unb  'Reiten,  in   benen   bie  Slriflofratie 
beö  ©enateö    fic^    beilloö  kompromittiert  f;atte.     23ereitö  ber  Demagoge   Siciniug  ?0?acer   »üar 

im  Kampfe  gegen  bic  fullanifcl)e  SReaftion  emporgefommen   unb  trug  bic  garben  ber  ©raccl^ens 
jeit  unb  ber  ©atilinarier  vor  ßatilina  in  bie  @efcl)icl^ie  beö  fünften  unb  tiierten  3Ql)rl^unbertö 
0.  6^r.,  bie    er    bamit    biö  jur  Unfenntlicl)feit  entfiellte ;   erfi  5}?ommfen  unb  feine  9]ac^folgcr 

^oben    biefe  Übermalungen    entfernt  unb    baö  ec^te  25itb  anö  £icf)t  gebracl)t.    '^i)ven  größten 
^influ|  Ratten  biefe  ©erfälfc^ungen  baburc^  gen)onnen,  ba§  mit  bem  Sluggange  ber  9iepublif 

^ituö  53it)iuö  baran  ging,  bie  biö  baf;in  t»erfloffene  &e\d)id)te  91omö  ju  buchen,  unb  ba§  er  für 
jene   Reiten   bie   nac^fullanifcl)e   Slnnaliftif  jugrunbe  legte,     ©aö   gleiche  tat,    ebenfatlö    unter 
Qlugufluö,  ©ionpö  von   ipalifarna^  für   bie    griecf^ifc^en    Sefer   altrömifcl)cr  ©efc^ic^te.     Keffer 
bienten  ber  ffiiffenfcl)aft  bie  antiquarifcl^en  ©tubien  beö  ?0?.  S^erentiuö  93arro   auö  SKeote,    ber 
^etrefafte    ber  @efcl)ic^te    in    politifcl)cn    unb    fafralen  Snfiitutionen    anö    Sic^t   jog    unb   ju 
beuten   fuc^te. 

2)er  Dichtung  ber  graccf)ifc^cn  unb  nacl^gracc^ifc^en  ̂ eriobe  gaben  bie  ©atiren  beö  Suci; 
liuö  bie  ©ignatur ;  in  if)nen  fpicgelten  ficl^  biefe  ̂ ^iten.    3f)r  5}erlufi  gilt  für  ben  fcl)n)erfien, 
ben    bie    römifcl)e  ̂ oefie    erlitten ;    bagegen    bie   l^orojifcl^cn   ©ermonen    ciui  ben  ̂ af^ren   bcö 
Übergangen  oon   ber  Stepublif   ̂ ur   neuen  Drbnung   f;at  bie  ©unfi    ber  ̂ ^i^cn  unö  erholten. 

3n   bem  Sieberburf;  Satullö   finbet  bie  ̂ oefie   ber  oorauögegangenen  Generation  i^re  inbioi; 
buellfien  Xöne,  tro^  aller  2lnlel^nung  on  2lleranbrinifc^eö,  trie  fie  immer  ftärfer  auftritt,  rcie 

fie    bie    SSufolifa  53irgilö    in    i^rem  2lnfcl)lu^    an   2^^eofrit    be^crrfcf)t.      Dichtung  unb  ©iffen; 
fcf;aft    ̂ ugleic^    erfüllt    bai  53c^rgcbic^t    beö  £ucrctiuö  üom  ©Weltall,  in  ben  SÖerfen  eineö  bes 
geifierten  53eref;rerö    finbet    bie    epifureifc^e  ̂ l;ilofopl)ie  ibre   poctifc^e  Sßerflärung,    S3or    ben 
S3eunru^igungcn  bcö  ©ötterglaubenö  f;atte  (Jpifur  oerfucl)t,   bic  ?Oienfc^en  §u  fcl)ü^en,  unb  bei 
fiufre^  ijl  feine  ̂ ritif  jum  .^offe  ber  Sfteligion  gen)orben: 

ben  5ieoe(  erjeugte  ber  @!aube 
■Oftmals  frf)on,  nichtgtüütbige  Xat  einflüfternb  ben  9Henfd;en. 

Unb  öon  bem  Dpfer  ̂ P^ig^nienö  ̂ ei§t  eö: 
©o(cf)  obfd)euIicl^e  Xat  oermod^te  ber  ©lauBe  ju  jeugen ! 

®riecF)en  unb  9Römer  f;aben  i^re  ©ötter  nocl^  il^rem  eigenen  ̂ ilbe  gefialtet  unb  nacl^ 

tf^rem  ©eifl:  geformt,  unb  ber  iJigenart  griec^ifc^en  unb  römifc^en  ̂ efenö  entfprec^enb  fü^^rte 
bie  griecl)ifcl,e  SReligion  jum  ?IRt)t^oö  unb  bie  römifcl^e  jum  ̂ ultuö.  Über  bie  italifcl^e  Sfteligion 
ber  ?ftömer  aber  legte  fiel;  frü^  eine  griec^ifc^e  ©cl)ic^t,  griecf)ifcl^e  ©ottl^eitcn  fanben  2lufnaf;mc 
in  SRom  unb  römifc^e  würben  griec^ifc^en  gleic^gefe|t  unb  ̂ ellcnificrt.  Unb  feit  ben  ̂ ^agen 
ber  ©cipionen  brang  griecl^ifcl)e  Jlritif  unb  griec^ifcl)e  ̂ ^itofoplne  auc^  auf  ben  römifcfjcn 
©lauben  ein,  ben  3Rationaligmuö  beö  ßul)emero55  übertrug  ßnniuö  nac^  9Rom.  93om  größten 

(Jinflug   ober    roar   bie  ̂ ^ilofopf;engefQnbtfcl)aft  beö  3af;re<J  155  o.  ßf;r.,  unb  auf  bie  Slömer 
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l^iit  be^onbcrs^  fccr  ̂ toici^nuiö  eingcmirft,  ber  jtrar  bie  Sfldiqion  ,yi  l^dttcn  [ucf)tc,  ober  hnvcf) 

Unibcutunj'icn  bic  53o(feirclüiiLMi  pvcii^v^ib.  Ihn  150  t>.  (£()r.  rüOnit  ̂ oU)bioö  bic  Pionier,  biircf; 
bic  <siivcbt  iHH-  bell  ©öttcvn  hielten  fic  ben  Staat  jufamnien.  @ie  tieften  jicf;  kiten  buvff; 
bic  i)iü(fficf)t  auf  bic  gvo§c  53^lffc,  jic  f;icltcn  bic  9}knßc  burc^  bie  ?suvcf)t  t>or  bcm  Unbes 
fannten  jiifainmcn.  .^ijnntc  man  einen  ©taat  auö  lauter  »reifen  ̂ Oiännern  bilben,  fo  märe 
beravtij^es?  woH  nicbt  nötig,  menn  man  aber  je^t  bcrortigeö  befeitige,  fo  ̂anbele  man  inö 
©dag  bincin  unb  un\>ernünftig.  X)iefelbcn  rcligiöfen  ̂ orflellungen  alfo,  bie  er  für  fic^  a(ö 
einen  Seifen  für  entbebrlicb  bicit,  evflävt  er  auö  poIitifcf)en  ©rünbcn  für  baö  53olf,  ju  feiner 

^^^änbigung,  für  unentbehrlicb.  G"inc  ähnliche,  praftifrf;;politifc^e  33crfiel(ung  i^crtrat  in  ber 
^olge  fogar  ein  ̂ iMitifer  nuuimuö  felbcr,  G.  5}hiciuö  ©cäoola  mit  feiner  ̂ nnaf;mc  einer 
breifacf)en  ©ötterlcf^rc,  ber  unauirbigcn  unb  finbifcf;cn  ber  2)icbter,  ber  ebenfalls  nicf^t  furo 

93clf  geeigneten  ber  ̂ f;ilofopben,  unb  ber  ben  (Staatsmännern  unentbcbrlirf;cn,  bie  ju  galten 
fei,  aucf)  »renn  fic  falfc^  fei.  ?0?an  überfab  babci,  bQ§  nicmanb  bem  SL^oIfc  eine  ̂ leligion 

erbatten  fann,  an  bic  er  nicl^t  fetber  glaubt,  unb  biefem  Sn'tum  ber  auögebenben  Slepublif 
cntfpracben  in  9^üm  quc^  bic  tJrfolgc.  2)ie  alte  9^cligion  roicb  Scf)ritt  für  Scf)ritt  ror  beni 
Snbiffcventiömuö  unb  Sfcptijiönuai,  ber  jc^t  feinen  Jpö^Kpunft  erreicbte,  aber  tai  religiöfe 

Gkfübl  beö  S3oIfeö  fucf;te  für  feinen  23er(uP:  G"vfa§  unb  fanb  if)n  oom  Drient  auö,  im  oriens 
talifcbcn  Sunfrctiömus.  ß'ö  moren  5uncicf)fi:  f(cinafiatifc^c  unb  ägi)ptifcf)e  ilulte,  bie  auc^ 
nacb  bem  SBcflen  brangen,  unb  bic  filififc^cn  Seeräuber  verbreiteten  bereite  ben  ironifci^cn 
Sonnengott,  ben  ?LRitr;raö,  über  bic  ©eflabc  te^  ?0?ittclmcereS.  So  begann  ber  Ic^tc  gro§c 
©Ott  beö  Jxibentumö,  ber  erft  bcm  ßbrifiengotte  unterlag,  bereitö  ror  bcm  2(uögangc  ber 
9iepublif  feine  (Eroberung  beö  römifcf)cn  9kicbeö. 

jpellaö  F;attc  ficb  9lom  untcnrorfcn,  unb  ber  Orient  begann  auf  baö  ̂ cKcnificrtc  9lom 
feinen  (5infhi§  auszuüben,  aber  9lom  felbcr  empfing  nicf^t  nur,  cö  gab  auc^,  unb  bcrcitö  um 

bie  5}?itte  beö  2.  Sa^rbunbertö  x>.  d^v.  begann  eine  9^omanifierung  beö  Ji)cllcni<5muö.  2ßir 
banbeln  bier  nic^t  ron  einer  materiellen  jlultur,  t)on  einem  31uögleic^,  irie  ber  2BeItt)crfcf;r 
i^n  mit  fic^  bracf>te,  fonbern  öon  einer  2Bcc()feln)irfung  in  ber  5BeIt  ber  Jjbecen  unb  ̂ beale. 
2)qö  StaatiJgebilbe  beö  »rcltbcberrfc^enbcn  dlo\n  erfüHte  mit  feiner  imponicrenben  ©rö^c  ben 
empfänglicl^en  Sinn  ber  ©riecf)en  unb  gab  ben  ©riechen  neue  politifcl^c  3beale,  cö  roicö  ibnen 
Slufgabcn  unb  ̂ icle.  deinen  anberen  bat  bie  ©rö^e  9lomö  fo  gemaltig  unb  tief  ergriffen, 
roie  ben  So^n  beö  acf)äifcf)en  93unbeö,  mie  ̂ olqbioö,  bem  ber  Unfrcvn  jum  Segen  VDurbe, 

unb  ber  im  'I^crfcbr  mit  ben  ©ro^cn  Svomö  bie  ©rö^c  9lomö  ju  roürbigcn  lernte :  fo  ging 
er  benn  baran,  bic  ©efc^icf)tc  ber  römifrf^en  Selt^crvfcbaft  ju  fc^rciben.  ©r  ifl  ber  erfic  in 
ber  Bleibe  ber  großen  fioifcf)en  ©cfcf)ic^tfcbrciber,  bie  über  ̂ ofibonioö,  ben  größten  ©clc^rten 

beö  51ftertumö  jtrifc^cn  bcm  ̂ (eranbriner  (Jratofibencö  unb  bem  ?RciipIatonifcr  ̂ orpbi)rioö,  un** 
3u  Strabon,  ben  ̂ citgcnoffcn  beö  Äaifcrö  ̂ uguftuö,  fü(;rt,  ber  unter  Xiberiuö  feiner  bellenifiifcf); 
römifcf;cn  ©eic^icbtc  if^rc  (Jrgänjung 
in  feinem  ©cmälbe  ber  alten  ®elt 
gab.  Diefe  (Jrbfunbc  beö  Strabon 

3cigt  unö,  me  bie  ®eft  beö  ipellcniö; 
muö  ficf)  mit  bcm  3iömertum,  mit 
bcm  Jlaifcrtum  ouögeföbnt  ()at,  alö 
mit  bem  borten  Drud  ber  fenatori; 

fc^cn  Sßeniialtung  auc^  ber  S3ürgcr; 
frieg  aufborte,  unb  alö  ber  SBcIt; 
friebc  ber  ̂ aifergeit  ben  ̂ rot>injcn 
9iur;e  unb  ®ob(ftanb  iriebergab.  (Jö 
fam  je^t  über  baö  9leicf)  bie  9uibc 
eincö  behaglichen,  fatten  ̂ ütcrö, 
gemiß  an  innerer  23efriebigung  nicf)t 
3u  oerglcicf^en  mit  bem  Äraftgcfübl 
einer  bürftigen  3ugenb,  aber  im 
Scben  beö  Sinjclnen  »nie  ber  Sßölfcr 

Äepf  ber  ©öttin  ̂ oma. 
Original  imiiouore  ju''^ariö. 

fo  oft  alö  5(bfcf;lu§  baö  beflc  mög= 

lic^e  Grgebntö.  Unb  unter  römi; 
\c()ev  53enraltung  lernten  bic  ©rie= 
c^cn  jc^t  bic  Sclbfijuc^t,  bic  i^re 
floatlicl)C  S^üc^tigfett  erfiarfen  lic^ 
unb  fic  baju  befäbigte,  im  Dflcn 
baö  Imperium  fortzuführen  unb  ju 

behaupten,  alö  baö  Slbcnblanb  in 
StüdEc  brac^.  5(uö  bem  Drient  fam 
ein  neuer  ©laubc,  er  ergriff  jimäc^fl 

bic  y^iellcncn  unb  in  ber  golge  ouc^ 
bic  lateinifcb  rebenbe  ®elt,  er 

fügte  firf)  ein  in  bic  ftaatlic^en  gor= 
mcn  unb  orbnetc  ficf)  narf)  ber 

OHiebcrung  ber  9kicl)eö:  in  ber 
5Bcltfircl)C  fanb  bie  9lomanificrung 
beö    ypcllcniömuö   i^rcn    51bfcf;lu^. 
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Unteröang  bcr  antif  cn  Seit oon 

Dr.  9iobcrt  D.  ̂ oeWmann 
Uniöerfttät^^^rofeffor  in  9}?ünd)en. 



9leltef  oon  ber  Ära  Pacis  tti  Muguflu«  in  fcett  Uffüjicn  ju  Slorenj. 

2)cr  (Sieg  bei  ̂ (ftiiim  (31),  bic  (Jinnalime  SHeranbrioö  unb  bie  ̂ Qtafiropf)e  beö  5tntoniuö 

unb  bcr  Jllcopatra  (30)  be^eicf^nen  in  ber  (?5efcf)ic^te  ber  5[Ritte(meerrDeIt  einen  5Senbepunft  üon 
unii3erfaIf)i[iorifcf;er  Zvng^weite.  ̂ ad)  einem  3a^rf;unbert  greuelöotter  9leooIutionen  unb  S3iirger; 

friege  tritt  i)k  ontife  ?WitteImeermelt  in  eine  5lro  beö  griebenö  ein,  bie  —  obgefe^en  oon  einer 
einzigen  rofc^  t>orübergef;enben  j^rifiö  (68/69)  —  me^r  aU  200  ̂ o^re  gerooftrt  f;at  unb  in  biefer 

5Öeife  niemalö  luiebergefef^rt  ifl.  '^um  erjlen  '^aU  naci)  3a^rf;unberten  fc^Ioffen  fic^  bie  Pforten 
beö  3«nii^tempclö,  unb  bie  25etra^rung  bic[eö  romi[cf)en  ̂ riebenö,  ber  ,,Pax  Romana",  bie 
[pöter  in  bem  großartigen  griebenöaltar  beö  jloiferö  5Iugufiuö,  ber  Ära  Pacis,  einen  monu; 
mentalen  5luöbrucf  fanb,  irtirb  aU  ber  eigentliche  meUf;ijlori[c^e  S3eruf  beö  neuen  SRegimentö 
proHamiert. 

gür  5Rom  ober  ̂ atte  biefe  23efriebung  ber  9}?ittelmeern)ett  noc^  eine  bcfonbere  23ebeutung: 

[ie  entfc^ieb  auf  ̂ a^rfninberte  ̂ inauö  bie  fcf;iclfatöfcf)n3ere  ̂ rage,  ob  Slom  feine  jentrate  po= 
litifcfie  ©teHung  bef^aupten  ober  eine  9}?acf;töerfcl)iebung  jugunflen  beö  ̂ eUeniflifrf^en  Dflenö 
eintreten  roürbe.  Sine  ?5^age,  t>on  ber  man  nicbt  mit  Unrccf)t  gefagt  f^at,  baß  i^re  glürflic^e 

^öfung  burcf)  Dctaüian  eigent(icf)  erfl  3tom  ̂ ur  „etrigen  ©tabt"  gemacf;t  f}ahe.  ScbenfaÜö  f;at 
fie  bie  Stellung  9tomö  aU  SBelt^auptflobt  ouf  brei  ̂ a^r^unberte  f;inauö  gefiebert. 

Unb  tr>ie  für  bie  ®ettfiel(ung  Slomö,  fo  bebeutet  Slftium  eine  (Sntfc^eibung  ̂ ugunfien  beä 

römifc^en  ©taatögebanfenö  infofern,  aU  fie  9iom  nocf)  auf  lange  F/inouö  oor  ber  Drientalis 
fierung,  oor  bem  üöUigen  Sßerfinfen  in  ben  orientatifrf;en  2IbfoUitiöm.uö  bemaf^rt  f;at.  SBenn 
in  ber  ehernen  9luf;meöinfcf;rift  t>or  feinem  SRaufoIeum  Dctaoian  barauf  {)inmieö,  baß  in 
bem  2)afeingfampfe  beö  römifc^en  Staate^  ber  ganjc  Stfien  fic^  freiwillig  unter  feine  gü^rung 

gefiellt  f)abe,  fo  fommt  in  biefem  5öotum  ber  öffentlichen  53?einung  neben  bem  national; 
römifc^en  geiriß  auc^  hati  republifanifcf;e  ̂ ntereffe  ̂ um   2Iuöbru(f,   baö   nun  fafi  ein  ̂ albeö 

Ü4* 
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3af)rtaufenb  f^inburc^  boö  Scben^intercffe  fcicfcö  ©tooteö  fc(b|l  gcwcfen  unb  in  bcn  ©cmütern  nocf; 
öiel  ju  mächtig  n)cir,  alö  ba§  eine  nationale  Sflegierung  barüber  ebne  meitereö  bätte  f;injt>eggeben 
fönnen.  Die  blutigen  3ben  beö  9}?cir5,  bie  Grmorbung  beö  erflen  Cäfar,  Ratten  boc^  ju  beutlicf) 

gezeigt,  ta^  bie  3^it  für  bie  offene  ̂ roflamierung  beö  5(bfo(utiönuiö  noc^  nicf)t  gefommen 
»rar.  ©aber  ber  berübmte  «Staatöaft  beö  3a(^reö  27,  mit  bcm  Octaöian  „ben  »Staat  aut>  feiner 

@e)r>a{t  bem  Qlegiment  bcö  ©enateö  unb  5ßotfeö  übergab".  Sin  2Ift,  ben  bie  ̂ eitgcnoffen  aii 
bie  ̂ BicberberfteUung  ber  9iepub(if  gefeiert  i)(\hcn. 

2)ieö  fonnte  natürlicb  nicbt  fo  gemeint  fein,  ba§  nun  bie  alte  SSürgervcrfammlung  auf 
bem  gorum,  in  ber  firf)  bie  ©ouoerönität  beö  römifc()en  23oIfcö  in  ̂öclf)fier  ̂ nfionj  oerförperte, 
»üieber  ju  einer  cntfcf;eibenben  ̂ \olU  berufen  mürbe.  Gin  ©eltreicb  lie§  fic^  eben  nic^t  mehr 
in  ben  alten  formen  beö  ©tabtfiaatcö  regieren;  unb  mcnn  nun  aucf)  formcü  rcieber  bie  Go; 
mitien  ©efe^e  befc^Iie^en  unb  23eamte  mäblen  fiMinten,  ircnn  i()nen  ber  neue  Gäfar  fogar  eine 
pröcf)tige  2lbfiimmungöf)at(e  auf  bem  9)Jaröfelbe  erbaute,  mcf^r  aU  beforatiüe  iSebeutung 

f)at  baö  nicf;t  gef^abt.  5öie  fcf)on  in  ber  9iepublif  gegenüber  ber  S^ragifomobie  ber  gorums; 
mirtfcf)aft  baö  (2cf;mergemic^t  ber  (5ntfcf)eibung  naturgemäß  mebr  unb  mebr  ber  regierenbeu 
^örperfcl^aft  te^  ©enateö  zugefallen  mar,  fo  !onnte  oon  ben  alten  republifanifrf;en  ©eroalten 

aucl^  je|t  im  (Jrnfte  nur  bicfer  aU  mirfücf)  f;anb(ung6fäf;tgeö  £)rgan  ber  SöolBfouloerönitöt  in 
25etracf)t  fommen.  Unb  aU  folcf)eö  tritt  er  benn  auc^  in  ber  neuen  Drbnung  ber  £)inge  als; 
balb  fef;r  bebeutfam  f^eroor. 

^atte  ber  erfie  Cäfar,  für  ben  bie  SRepubtif  „nicbtö  aU  ein  9lame  obne  .Körper  unb 

©efiatt"  gemefen,  alleö  getan,  um  ben  Senat  ju  bemütigen  unb  ouf  baö  5Riöeau  eineö  ab- 
fjängigen  (Staatörateö  i^erabjubrücfen,  fo  erfcf)eint  ber  ©enat  je^t  rcieber  menigftenö  ibeell  aU 
ber  eigentlicf;e  Präger  beö  repub(ifanifc[;_en  9iegimentö,  feine  Stellung  ifi  eine  oerfaffung^mäßig 
anerkannte  unb  burcl^  bie  Sefeitigung  vieler  jmeifeU^after  unb  unmürbiger  Elemente  aucl) 
moralifcl^  gef;üben.  Gr  übt  bie  legielatioe  ©emalt  burcl^  feine  senatus  consulta,  verfügt 
felbftönbig  über  bie  ©taatsfaffe,  baö  2(rar,  unb  vereinigt  in  feiner  ipanb  bie  53ermaltung 
Stalienö  unb  ber  meifien  ̂ roüinjen.  Gr  übt  bie  @eric()tögcmalt  gegenüber  feinen  eigenen 
?0?itgliebern  unb  ift  ber  böcf)fte  Jlriminalgericl^töf}of  für  ̂ t^licn  unb  bie  Senatöproüinjen. 

Gine  t?öllige  S^ieberberftellung  beö  alten  Spftemö  mar  freiließ  aucl)  bier  unmöglicf).  X)en 
meltumfpannenben  Slufgaben  be^  In)perium  Romanum  mar  eine  berartige  üielföpfige  jlörper: 
ft^oft  nic^t  entfernt  mebr  gemacf)fen.  Die  ©eltlage  felbfi  erf^eifc^te  gebieterifcf)  eine  meitgebenbe 
Konzentration  t»on  5D?ac^tbefugniffen  in  einer  jpanb. 

©iefe  fiaatlicf)e  9]otmenbigfeit  fanb  ifnen  ̂ luöbruof  barin,  ba§  Senat  unb  53olf  bem  fieg; 

reicl^en  Skorganifator  beö  Staate^,  bem  erflen  Bürger  ober  „^rincepö",  zunäcf)ft  auf  gef^n  ̂ ahxx 
unb  bann  periobifcf)  immer  mieber  oon  neuem  baö  militärifcbc  jlommanbo  unb  —  mit  3(ui?= 

na^me  2(frifaö  —  bie  Sßermaltung  berjenigen  ̂ rooinjen  überließ,  in  benen  Speere  fianben 

(Sprien,  Sllpricum,  ©allien,  baö  „bieöfeitige"  Spanien  unb  Jufitanien).  Gine  Stellung,  mit 
ber  fiel)  jugleicl)  baö  3kcf)t  ber  Grnennung  ber  Dffijiere  unb  Beamten  biefer  ̂ rooinjen,  bie 
Kontrolle  über  bie  Klientelflaaten  9^om^,  fomie  tai  dle&^t  über  Krieg  unb  ̂ rieben  unb  ber 

Sßertretung  beö  Staateö  narf;  außen  üerbanb.  T)a^i\  fam  baö  profonfularifcf)e  Smp^i'ium,  baö 
bcm  ̂ rincepö  auc^  über  bie  fenatorifcl)en  ̂ roüin^en  ein  Dberauffic^törec^t  gemährte,  fomie  bie 

if^mbereitö  früf^er  auf  Sebenö^eit  t)erlief)ene  tribunijifcljeÖemalt  unb  mit  i^r  ta^  5Kecl;t  ber  gefe^; 
geberifc^en  3»iiiiatit>e  unb  ber  ̂ ntergcffion  gegen  bie  Slfte  aller  anberen  ̂ aftoren  beö  öffent; 
ticken  Sebenö.  ̂ ugleic^  mürbe  bie  neue  cöfarifcf)e  93ermaltung  finanziell  gefiebert  burcf)  bie 

Ginricl^tung  beö  „Fiscus  Caesaris",  in  ben  bie  Ginfünfte  au^  ben  cäfarifcben  ''ProDinjen,  auö 
bem  ̂ rioatüermögen  beö  ̂ rincepö  unb  bem  üon  €cta^:»ian  ebenfalls  in  eigenem  '^efil^^  be= 
f;altenen  Slgppten  ffojfen. 

Slber  auc^  biefe  £)rganifation  ber  neuen  ©emalt  reicf^te  noc^  nicl)t  aut^,  bie  Sc^märf^en 
beö  follegialcn  S^egimentö  unb  beö  republiFanifrf)en  Sßermaltungöapparateö  auöjugleicben,  jumal 
jeitbcm  Dctaoian  baö  biö  jum  3af)rc  23  allicif;rlicf)  erneuerte  Konfulat  nieberlegte.  3inmer 
mieber  fab  man  fiel;  burc^  i)at>  5ßerfagen  beö  t)eralteten  ä^ermaltungsmecbaniömuö  genötigt,  nn 

baö  Gingreifen  beö  ̂ rincepö  gu  appellieren,  fo  baß  fiel;  allmäblicb  eine  gan^c  9kibe  ber  v^er= 
jcbiebenartigfien  23efugniffe  in  feiner  .^anb  fonzentrierte,  bie  in  bem  tcilmeije  nocb  erljaltenen 
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T^ic  fcgcnaniitc  Gemma  Augustea  mit  einer  T^arftellung  ber  ?)\iicffebr  be^  ̂ ibcriu^  au^  ©crmanicn. 
^06  Ovicjinal  ift  ein  ©arbonr),i-:Äameo  unb  befinbet  fid)  im  t.  t.  ̂ ofmufeum  ju  2Bicn. 

^ejlnlhmgögcfe^,  fccr  lex  regia,  für  5ße[pafian  im  einjetnen  aufgcjäf)(t  finb.  ©o  gelangt  j.  33. 
tic  gon^e  53crmattung  unb  ̂ oligci  ber  SBe(t[)ouptfiabt,  bic  ©orge  für  bie  SebcnömittcIjufuBr, 

für  ©trogen,  SÖafferlcitungcn,  öffentliche  bauten,  Söfc^iücfen  uf»t>.  in  bie  iponb  beö  ̂ rincep'o. 
Unb  raaö  er  ̂ ier  in  feiner  tangen  Skgierung^^eit  unter  ber  Sei^ilfc  b^roorragenber  ZaUntc, 

lüie  5.  33.  ̂ Igrippoö,  gefcf)Qffen,  um  —  n?ie  er  fe(bfl  fagte  —  „auö  ber  ßef)mflabt  eine  ?9?armLn-; 

flabt"  JU  machen,  bcm  alten  repubtifanifcben  ein  neueö  glänjcnbcö  9lom  ouf  bem  ?0?aröfelbc 
an  bie  ©cite  ju  flellen  unb  bie  jum  2eit  graucnf)aften  fanitären  unb  baulieben  ?[)?i§fiänbe 
jeneö  älteren  Slomö  ju  oerbeffern,  boö  jeigt  bie  unbebingte  Überlegenbeit  beö  cäfarifc^en  9le= 
gimeö,  beffen  mcf^ltätige  ®irfungen  bann  natürlicf)  oucf)  bem  burrf;  bie  bisherige  9iecf)töunficf>er; 
beit  unb  bie  t^erbeerenben  SBirfungen  ber  25eteranenanfieblung  jerrüttetcn  ̂ tolien,  fotüie  ben 
öon  ber  republifanifc^en  9}?i^it)irtfc^aft  furcf)tbor  mitgenommenen  ^rot^injen  jugute  famen. 

?0?ommfen  ̂ ot  in  feiner  juriftifcl^en  Ä'onflruhion  beö  '^Prinjipatö  bag  neue  ©pfiem  aU  eine 
^rceiberrfcboft  unb  ben  ̂ rinjipat  alö  eine  in  ben  9^af;men  beö  republifanifcl)en  ©taatörec^tö 

eingefügte  5}?agifiratur  be5cicf)nct,  irelcf)C  bie  rcpublifanifcbc  33erfaffung  im  ̂ Pringip  unberüf^rt 
gclaffen  f)abe.  ©aö  trifft  ja  formell  ju.  Denn  bic  rcpublifanifc^c  gorm  bot  Dctaüian  immer 

forfältig  ju  »raf^ren  gefucl)t,  ©er  9]ame  ̂ rinccpö,  ben  er  am  liebficn  f)örte,  roar  eci)t  bemo= 
fratifcf);  er  »Dar  längft  üor  il^m  9}iännern  irie  ©cipio  Slfricanu^,  ̂ ompejuö,  Cicero  beigelegt 
rcorben  unb  geträf;rte  nur  eine  geiüiffe  moralifc^e  5lu^jeicbnung  oor  ben  anberen  33ürgern  im 

©innc  beö  primus  inter  pares.  Sbeufo  »üaren  bie  äußeren  '^lbseicf)cn  beö  ̂ rin^ipat^,  ber 
i^orbeerfronj   unb    ta^   ̂ urpurgc»ronb,    nicf^tö    anbere<J    alö    ber   fefllic^e  ©cfjmucf,  ben    alle 
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getb^crren  ber  Sflepublif  trugen,  bcnen  bie  Sf;re  bcö  Xriutnp^eö  jutelt  roarb.  Unb  roer  ̂ ötte 
biefen  ©c^mudf  me^r  ücrbient  alö  ber  ̂ O^onn,  ber  bem  romifcf;en  Srbfreiö  ben  ̂ ei§er[e^nten 
grieben  erfämpft  l^atte? 

SlUein,  [o  republifanifc^  dl  boö  auö[af),  trenn  man  auf  ben  ̂ n^alt  ber  neuen  ©eroott 

fie^t,  fo  ijl  unmögtic^  §u  üerfennen,  bo§  bicfelbe  üon  2Infang  nn  mächtig  über  biefen  republi= 
fanifcl^en  9la^men  ̂ inauöftrebt.  Unb  in  ber  Zat  f)at  ja  auc^  fcf)on  5[Romm[en  angenommen, 
ba§  für  Dctaoian  bie  oon  i^m  mieberbelebten  republifanifc^en  formen  im  ©vunbe  eben  nic^tö 
olö  formen  roaren,  bie  fein  eigentlicl^eö  unb  le^teö  ̂ iel,  bie  tatfcic^(icf;e  23egrünbung  ber 
?Konarc^ie  oerbergen  foHten.  Unb  fo  oiel  ifi  geiri^,  roenn  er  in  ber  genannten  ̂ nfc^rift  oon 
ficf;  fagt,  ba§  er  aU  ̂ rincepö  feine  anberen  omtlic^en  ̂ efugniffe  befeffen  ̂ ahe,  aU  bie  ̂ O^agifirate 
ber  ötepubtif,  fo  ift  hat>  jmar  bem  ©ortlaute  noc^  ticfjtig,  aber  eö  mirb  babei  bie  Siatfacf;e 
ignoriert,  ba^  bie  baucrnbe  53ereinigung  fo  oieler  magifiratifc^er  ©eraalten  in  einer  einzigen 
^crfon  etrooö  9]eueö  roar  unb  bem  ©eifie  ber  altrepublifonifc^cn  53erfaffung  bod;  rec^t  lüenig 
entfprac^,  mochte  oucl^  ber  ̂ rinccpö  bie  gormen  fo  peinlicf)  wahren,  ta^  er  5.  S.  aU  jlonfui 
getreu  ber  alten  «Sitte  in  ber  gü^rung  ber  ̂ aöjeö  monatlich  mit  bem  JloHegen  2(grippa, 
bem  ©enoffen  feiner  ©iege,  obiüec^felte!  2Ba6  bebeutete  3.  23.  nocl^  baö  republifanifc^e  ̂ o\H= 
tribunat  gegenüber  bem  neuen  Präger  ber  tribunijifc^en  ©emalt,  roetc^e  bie  ©ematt  aller  je^n 
Xribunen  in  fic^  fci^Io§  unb  feiner  ̂ nterjeffion  eineö  Kollegen  unterworfen  mar?  Unb  n?oö 

bebeuteten  bie  burc^  ben  neuen  !aiferlirf;en  23eamten;  unb  Dffijierjlanb  o^ne^in  in  i^rer 
5öirhmgöfpf;äre  gemaltig  befcfjronften  republifanifcf;en  SD^agifirote  gegenüber  bem.  überragenben 

„Imperium"  hH  Sinen,  ouf  beffen  Slmtö^anbtungcn  (Acta)  fie  fic^  alle  u.ib  mit  i^nen  ber 
©enat  aUiäf^rlic^  eiblic^  verpflichten  mußten,  ber  fie  alle  meitauö  in  ©chatten  fieüte,  unb 
beffen  9)Jacf>t  unb  ßinflu^  bie  Unabhängigkeit  jeber  anberen  Stmt^gematt  iUuforifc^  marf;te? 

2(ber  ouc^  äu^erlic^  tritt  bie  neue  '^aä)t  finnenfällig  genug  aller  2Bett  üor  klugen.  2)ie 
profonfularifc^e  ©emalt,  bie  in  ber  Slepublif  an  ber  ©tabtgrenje  ein  Snbe  gef;abt,  nafjm  je^t 
in  9lom  felbfi  eine  ̂ ofition  ein,  beren  mititärifc^eö  ̂ ube^ör,  bie  2eibn)acf>e  ber  in  unb  um 

Slom  ftel^enben  „protorifc^en  ̂ of;orten"  bebenfticl^  an  bie  militörifcl^e  2!t)ranniö  ber  @riecF;cn 
erinnerte.  Unb  baju  bie  militörifc^e  ?Okc^tfteüung  überhaupt!  5Bqö  bebeutete  gegenüber  tcn 
Segionen  unb  flotten,  bie  bem  Söfar  ben  (5ib  ber  ̂ rcue  gefc^moren,  unb  gegenüber  ben 
ccifarifcf)en  ̂ roüinjen,  bie  bie  we^rlofcn  fenatorifc^en  mie  ein  eiferner  SRing  umfct)(offen  unb 
im  ©runbe  fct)on  eine  militärifcf)e  unb  abminiflratioe  StRonarc^ie  barfiellten,  bie  rein  bürget* 
lic^e  ©ematt  beö  ©enateö?  @ie  mar  tatfäcf)Iicf>  ebenfo  in  bie  ̂ anb  be^  ̂ niperatorö  gegeben, 
mie  bie  .^auptfiabt,  beren  5ßerforgung,  bie  cura  annonae,  burcf)auö  üon  il^m  unb  feiner  jj)err= 
fc^aft  über  bie  @ee  unb  bie  für  SRom  unentbe^rlicf)en  Jlornlänber  abf;ing.  Sin  5ßer^ättniö, 

mekf)eö  auc^  baö  „Söolt  oon  2Rom",  bie  f;auptficibtifc^e  „^lebö",  ju  einer  einzigen  großen 
iltientel  beö  ̂ rincepö  machte.  2öie  fc^on  ̂ locituö  bemerft  ̂ at,  mar  bie  unentgeltlicf)e  93er= 

forgung  biefer  ̂ a\\e  (150  000—200  000  50?enfc^en)  mit  23rot  auf  .^lofien  ber  Untertanen  ber 
^reiö,  ben  ber  Söfar  jaulte,  um  baö  Sßolf  oon  9lom  on  ben  Söfariömuö  ju  feffeln:  bie 

„^enfion  für  ben  früheren  ©ouüerän"  (5![Rommfen),  bie  ouc^  nocl^  burc^  meitere  @penben  unb 

5a^treicf)e  SßolföUiflbarfeiten  mefentlic^  an  Sleij  gemonn.  Um  „Srot  unb  '^\xtü^\)pieU"  (panem 
et  circenses!)  bre^t  fic^  baö  üoff^tümlic^e  Sntereffe  beö  cäforifc^en  Slomö,  bie  „greif;eit"  ifl 
ber  9}^affe  ipefuba! 

®ie  menig  bag  53otf  auf  ber  politifc^en  23üf)ne  noc^  ju  bebcuten  ̂ atte,  jeigt  attein  bie 
S^atfac^e,  ba§  berfetbe  (5äfar,  ber  aU  3n^«ber  ber  tribunijifc^en  ©ematt  jugteic^  ber  berufene 

Siepräfentant  ber  „Wlüic]\ät"  beö  Sßolfeö  unb  ber  Sßolföintereffen  mar,  ber  einfi  bie  3Baffen  für 
bie  „oon  einer  9}?inber^eit  unterbrüdte  greifjeit"  ergriffen  f;aben  mollte,  alöbalb  bie  ganje 
9Ugierung,  Sßermaltung  unb  3ufi:i§  fpflematifcf)  in  ariftofratifc^=pIutofratifcf;em  ©inne  ausbaute 
unb  für  bie  23efefeung  ber  Senatoren;,  Beamten;  unb  DffijierfteHen,  jomie  ber  wichtigeren 
Oiic^terfteUen  einen  ̂ enfuö  oon  einer  ?[Rinion  (Senatorenjenfuö),  bjm.  400  000  ©eflerjen 

(9iitteräenfuö)  einführte,  meil  biefeö  ̂ uQcflänbniö  an  bie  f;errfc^enbc  Slmtö;  unb  ©elbarifiof'ratie 
unb  an  bie  in  ber  ©efeüfc^aft  Icingfi  übermöcf)tige  jllenben^  ju  fiänbifcf;er  Differenzierung  im 
Sntereffe  beö  ganzen  ̂ ompromi^merfeö  lag,  t)üt>  ber  emporfommenben  53(onarcf;ie  bie  ®ege 
ebnen  follte. 
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Silberne  ©efäge  aitß   bem  @d)a$c  üon  SBoöccrcalc  mit 

X'arilellinigcn  be6  über  bie  33arbaren  fte9reirf)en  !?(ugu|luö. 

Dtiginatc     im    33cfi$c    beS 
93aron6  9flotf)fcf)iIb  in  ̂ ariS. 

Durd^  bicfe  Privilegierung  unb  ̂ folierung  einer  SO^inbcr^cit  rcurbe  ber  (Senat  noc^  me^r 
qU  bi«^f>er  ju  einem  Sperren f)aufe,  bem  jebe  üotfötümlic^e  23afiö  unb  bamit  auc^  jeber  reprofen; 
tatit^c  (Sborafter  ooKfommen  fehlte.  5Bqö  legitimierte  biefen  Äoftenauöfc^u^,  fic^  üU  eine  Slrt 
SSoIför'ertretung  oufjufpielen?  3n  ber  Zat  i|i  auc^  unter  ber  langen  Sflegierung  beö  erften 
ßäfor  eine  ernfllic^e  Dppofition  faum  je  f^eroorgetreten,  unb  n)o  2(n[Q§e  baju  ficf;  geigten, 
fonnten  burcl(>  roieber^olte  Sfleoifionen  ber  ©enatslifie  unb  5Reuernennungen,  für  bie  tatjäcl^Iicl^ 
aucf)  rcieber  ber  Seilte  beö  ̂ rincepö  me^r  ober  minber  entfc^eibenb  n)ar,  bie  unbequemen 
demente  U\d)t  unfc^öbtic^  gemacf)t  merben.  Unb  rcie  bie  ibeeHe,  fo  fehlte  bem  ©enote  aucl^ 
bie  materielle  ©runbtage  für  eine  rDirHicI^e  ©elbfionbigfeit.  ®enn  Dctaüian  ernfHic^  gen^ollt 

^^ätte,  tt)oö  man  ifim  jufcf;reibt,  ba§  „ber  ©enat  baö  9^cgimcnt  ber  SRepublif  iricber  felbfi  in 

bie  Xponb  naf^m",  fo  l^ätte  bieö  ©enatöregiment  oor  at(em  finanziell  ouf  eigene  %ü^c  gefieHt 
juerben  muffen.  @o  ober  ̂ attc  ber  fcnatorifc^e  ©taatöfc^a^,  bog  5!ror,.  in  boö  jo  ie|t  nur 
nocf)  bie  Steuern  ber  ©enotöproüingen  (unb  oucf;  biefe  nicf)t  otle)  floffen,  fortmäl^renb  mit 

Scbtrierigfeiten  ju  fompfen,  fo  ba§  ber  „S'^exx"  ber  3Republif  n^icber^ott  bie  Xpilfe  feineö 
„?0?onbatorö",  beö  ̂ rinccpö,  jur  Secfung  be^  Defijitö  erbitten  mu^te!  (5ine  öfonomifc^e  2lbs 
böngigfeit,  bie  ou^erbcm  noc^  if;ren  finonjpülitifc^en  2Iuöbru(!  borin  fonb,  ba§  bie  Prägung 

ber  ©olbs  unb  ©ilbermünjcn  bem  ̂ ^rinccpö  oorbefsolten  n^urbe,  n)äf;renb  bem  ©enot  nur  bie 
jlupferprögung,  olfo  bie  @cf)eibcmün5e/  blieb.  3"  fccr  Xot,  nic^tö  fönnte  bie  (Situation  treffenber 
!enn3eicf)nen  aU  biefe  Siegelung  beö  9}tün3rerf;teö  unb  boö  ̂ üb  beö  neuen  5[Racf)tf;aberö  ouf 
ber  Sleicl^ömünje! 

5Ric^t  minber  beutticl^  tritt  boö  monorcl^ifc^e  ?l}?oment  im  ̂ ringipot  borin  jutoge,  bo§ 
Cctot)ion  ficf)  rao^t  für  feine  ̂ erfon  in  eine  formelle  Sefrifiung  feiner  SImtögerootten  fügte,  ober 

über  bie  (Jrblicl^feit  ber  ©eroott  Feinen  '^tve\\e\  Ue§.  S)ie  2Irt  unb  Seife,  roie  er  ©oiug  unb  Suciuö 
Göfor,  bie  ©ö^ne  iKgrippoö  unb  feiner  Sloc^ter  '^nlia,  unb  nac^  beren  früf;em  2^obe  feinen 
(Stieffo^n  S^iberiuö,  ben  Sof^n  feiner  legten  ©ottin  fiioia  ouö  beren  erfier  S^e  mit  einem 
^loubier,  burc^  2(boption  unb  Sßerlei^ung  ber  imperotorifc^en  unb  tribunijifc^en  ©eroolt  unjwei* 
tcutig  qU  SRocf)foIger  fennjeic^nete,  »erriet  eine  fo  fiorEe  monarcf)ifcf)e  Sluffaffung  unb  eine  fo 
fpfiemotifc^e  gürforge  für  bie  ©rünbung  einer  2)i)nafiie,  ba§  f;ier  jebenfoHö  oon  repubtifanifc^em 

Gmpfinben  feine  Siebe  fein  fonn.  Unb  nun  ooUenbö  bie  öftren,  ©etübbe  unb  Dpfer,  bie  (Senat 
unb  5ßoIf  für  bie  ̂ crfon  beö  (Eöfor  befc^Ioffen,  unb  on  benen  fic^  oHe  jlreife  ber  ©efellfc^oft 
metteifernb  beteiligten!  (Scf)on  ber  offizielle  S^itel,  „^mperotor  Söfor,  ©o^n  beö  ©otteö  Suliuö, 

ber  (Jr^obene"  (Slugufiuö  b.  f).  ber  ©ottgcrceii^te,  S^rraürbige),  l^ebt  ben  „erflen  23ürger"  n?eit 
über  boö  O^ioeou  beö  bloßen  23ürgerö  ̂ inouj<.  (Sein  ©eburtötag  rourbe  oon  ©tootö  n?egen 

gefeiert,    ©ein  „©eniuö"  n)urbe  beim  (5ibe  angerufen  unb  bei  jebem  öffentlichen  unb  priüoten 
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?n?of)Ie  mit  einer  2Bei6c[penbe  geef;rt,  ja  fein  ?Ratne  mürbe  [ogor  neben  ben  5Ramen  ber  ©ötter 
in  baö  ©ebet  ber  fatifcl)en  ̂ riefler,  in  bnö  e^rmürfcige  Carmen  Saliare  aufgenommen,  ßine 
Gfirung,  bie  immerhin  fcf>on  eine  gerciffe  Slnnö^erung  an  jene  ̂ eneniftifcf)e  Sluffoffiing  ber 
9}?onorc6ie  enthielt,  für  bie  ber  Sn^aber  ber  ̂ öchften  ©eraalt  raeit  über  bie  ?!}?enfc^enn:e(t 
emporrogt  in  ben  33ereicl^  ber  ©ottl^eit. 

SlUerbingö  f)at  Sluguftuö  ben  Ie|ten  «Schritt,  bie  göttliche  ©creljrung  unb  ben  .Kuftuö  mit 
^rieftern  unb  Scmpeln  in  Siom  fetbfi:  nicf)t  jugelaffen,  aber  in  Italien,  befonberö  an  ben 
£}rtcn,  bie  burc^  überfeeifc^en  ̂ erfe^r  ber  (Jinroirfung  beö  Drientö  unterlagen,  f;at  fic^  biefer 
iuiltuö  fc6on  frü^jeitig  eingebürgert,  üietfac^  gunäc^ft  in  ber  gorm,  ba§  ber  neue  @ott  ge^ 
meinfom  mit  ötteren  ©öttern,  rcie  9)krfur,  ̂ perfuleö  u.  a.,  gefeiert  raurbe,  biö  bann  ̂ uk^t, 
irie  j.  33.  in  Pompeji,  bie  alleinige  S3ereF;rung  burcf)brang.  23itbeten  fic^  bocb  in  ben  ̂ Oiunijipien 
Stalienö  gerabe^u  eigene  ©enoffenfcfyaften,  bie  51uguftnle^,  rodd)e  bie  Pflege  unb  2(uöbreitung 
beö  Äaiferfultuö  ju  i^rer  befonberen  2(ufgabe  macf)ten! 

SlHerbingö  rcar  biefe  5!3cre^)rung  nur  eine  gebulbete.  5öof;in  aber  im  legten  ©runbe  ber 
neue  Jlurö  ging,  baö  jeigt  fcbon  ber  33efc^(u^  beö  6enateö,  ber  an  bie  bamalige  9]cube(ebung 
beö  Sarenhilteö  anfnüpft  unb  gerabeju  bie  gemeinfame  Söere^^rung  beö  ©eniuö  beö  ̂ oifer^ 
mit  biefen  olten  @c^u|geiflern  loon  .^auö  unb  ©tobt,  bie  53erebrung  beö  roerbenben  ©otte^ 

—  roie  man  treffenb  gefagt  f;at  — ,  mit  ber  ber  geworbenen  öon  ©taatö  raegen  üorfcbreibt. 
Unb  nod)  meiter  ging  man  in  ben  ̂ rooinjen,  wo  man  nic^t  bie  Stücffic^ten  ju  ne^mien  f;atte 
trie  in  Siom.  Jpier,  befonbcrö  im  Orient,  roo  bie  Untertanen  ol)nc  meitereö  ben  alten 

.^)errfc^erfult  ber  ̂ tolemoer  unb  ©eleufiben  auf  ben  neuen  ©elt^errfc^er  übertrugen,  bat  ber 

„©Ott  bem  jlaifer  unb  9loma  ber  ©öttin"  gewibmete  ̂ ult  einen  burct)auä  öffent(icf)en  ßf;arafter. 
3öie  unö  bie  burc^  eine  papbfagonifc^e  ̂ nfc^nft  erf)attene  gormel  eineö  2^reueibeö  lebrt, 
lüurbe  in  ben  Stempeln  ber  ̂ roüinjen  t?or  ben  2Utären  beö  ©otteö  Sluguftuö  auf  23efef;I  beö 

.Ä'aijerö  ein  ̂ ^reueib  gefc^raoren  bem  „Shitofrator"  (©elbfiberrfchcr!)  ßäfar,  bem  „©otteöfo^n", 
unb  5tr>ar  nic^t  nur  yon  ben  ̂ rooinjiaten,  fonbern  ouc^  t?on  ben  römifcf)en  23ürgern,  bie  in 
ber  ̂ roiMU^  ©efcf)ofte  trieben.  Sin  @ib,  ber  gerai§  nic^t  meF)r  republifanifcf>  unb  bürgerlich, 
fonbern  rein  monarc^ifc^  ift.  Unb  man  ()at  mit  SUc^t  bemerft,  ba^  berjenige,  ber  römifc^e 

Bürger  in  biefer  5Beife  jwang,  bei  feiner  ©ott()eit  gu  fct)iriören,  biefe  23ürger,  unb  feien  e^  auc^ 

•Senotoren,  eben  nic^t  me^r  aU  feineögteic^en  anerfannte.  5öenn  er  fie  —  jumal  im  23erfebr  mit 
(enteren  —  perföntic^  aU  fotcf)e  be^anbelte,  fo  wüv  baö  eben  eine  giftion,  offiziellem  23knbmerf. 

3n  ber  S3egünpigung  beö  ̂ aiferfultuö  tritt  bie  innere  Sßermanbtfcf^aft  ber  neuen  9}ionarc^ie 
mit  ber  3lteranberö  beö  ©ro^en  fc^on  beutlic^  jutage.  S^iex  me  bort  folt  burc^  ben  .^ult  beö 
9}?onorc^en  ber  ©taube  an  bie  ©öttlicf;feit  feiner  ©eraott  unb  feiner  ̂ erfon  unb  ibre  atleö 

anbere  überragenbe  (Stellung  jur  2Iner!ennung  gebracf)t  merben.  2öie  2l(eranber,  „troHte  aucf; 

5(ugufiuö  fein  ®erf  aU  ein  göttlichem  angefe^en  miffen,  baö  er  aU  ,divi  filius'  (atö  @of;n  beö 
^vergötterten  (^äfar)  fcf)uf .  . .  n?ie  ber  ©ötterfof;n  SRomuIuö"  (9J?ommfen). 

Sdlerbingm  fonnte  er  nic^t  roie  biefer  ̂ önig  oon  9ftom  fein.  Seit  bem  ©turje  ber  ?i}?on' 
orc^ie,  unb  feitbem  baö  römifcf^e  S3olE  fic^  feierlich  üerpflicf)tet  f;atte,  nie  irieber  einen  .König 
über  ficl^  ̂ u  bulben,  mar  ber  ?Rame  ̂ önig  in  9^om  üerfemt.  S^er  ibn  erflrebte,  mar  oogelfrei, 
unb  jeber  Bürger  berechtigt,  ja  oerpflicf)tet,  if;n  nieberjufio^en.  2(ber  maö  beburfte  eö  für 
ben  ?i}?ann,  bem  eine  3Öe(t  ̂ ulbigenb  ju  ?^ü§en  (ag,  biefeö  gefäf;rticf)en  9bmenö?  «solange 
bie  Smpfinbungen  tebenbig  maren,  bie  biefen  ?Rnmen  gefäf;rlic^  machten,  fonnte  ber  Söfar 
fe^r  mof;(  auf  baö  ©iabem  üer^icbten.  ©er  ©lanj  ber  Stellung,  bie  er  burcf)  biefen  SSer^icbt 
gemonn,  überfira^tte  meitouö  aHeö,  maö  i^m  eine  Ärone  gemobren  !onnte.  ̂ ^'^^^i  mar  er 
ja  für  bie  Untertanen,  befonberö  für  bie  ©riecf)en,  aucf>  obne  baö  2)iabem  ber  SSafileuö;  unb 
maö  bie  23ürger  betrifft,  fo  f^aben  fie  unter  ber  Suc^t  ber  üeränberten  Sage  meift  t>on  felbft 
gelernt,  fic^  tatfäcf)nc^  bem  2l((mäc^tigen  gegenüber  fo  ̂ u  t)erf;atten,  mie  menn  er  Äönig 

märe.  „(5ö  mar  im  ©toate  nicf;t  onberö"  —  fagt  Xacituö  — ,  „alm  menn  man  fc^on  einen 

9}?onarc^en  ge^^abt  ̂ otte."  „©er  ©kic^^ieit  f;otte  man  entfagt,  unb  allem  martete  auf  ten 
5öinf  bem  Xperrn." 

5luc^  bam  literarifc^e  3Rom  ̂ at  in  Slugufium  bereitm  ben  ̂ OJonorc^en  gefeben,  fei  em,  mie 
bie  unt>erföbnlic^en  9lepublifaner,  mit  innerem  SBiberflreben,  ober  mie  ber  ©icbterfreim,  ben  ber 
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?.^?itnrbeitcr  bce  '^(iiqiifluei,  '?}Jcicenaö,  um  [ich  [anmicltc,  in  frciiüillij^cr  (ii>]e()uii,q.  ')}li\\x  benfe 
mir  ati  bic  .Öiilbiqiinqeii,  )i>c(cf)e  ''liirqil  in  bcr  üicrtcti  (^Hoi)c  mib  in  bcr  'iliieiß,  füiuie  fyova^  in 
[einen  «ütaateoben  beni  ̂ (uqu[luö  als  bcm  i3cl;i)pfcr  cineö  neuen  ̂ ^'^«^ftn'6  bar(]ebrncf)t  (^oben! 
3in  ber  genannten  CHege  '^lUri^ilö  luirb  baö  l)evQnnaf)enbe  qolbene  3cit(i(tcr  in  einem  '»Pro; 
pjjetentone  gefeiert,  ber  befanntlich  ba^u  ge[üf)rt  hat,  baö  05efcicf)t  mit  ben  me[[i(ini[cf;en  ̂ iüeiß; 

[ogungcn  ber  ̂ ubcn,  ja  [ogar  mit  ben  '-f  rop(ie;iciungcn  ̂ uif  C5fni[lu6  in  ''iierbinbung  ;^u  bringen, 
^ür  '!J3irgi(  i[l  'iluguftue  ber  ̂ Kcttcr  ber  (^k'[ell[d;aft,  ber  gro[5e  Ai'icbenefürfi,  ber  ̂ eben, 

^reif)eit  unb  (Eigentum  [iclKugeflellt  luit.  Unb  une  bie  O'biijlen  ben  iBeltluMLu«!),  [o  feierten 
bie  ̂ oeten  'iWrgil,  y;'ora,^,  Cüib,  "-Proper;;  ben  politi[cf)cn  ''2Be(ter(ü[er  gera6qu  ale  einen  (Mott, 
ber  ju  ben  9}Jen[cben  berniebergefliegen  [ei.  .Öora;;  f(ef)t  ihn  an,  ba[j  er  nod;  lange  auf  (^rben 

u^eilen  unb  erft  [pät  in  ben  „yMmmcl"  jurücffebren  möge,  'ü.üai  ̂ Utpitcr  im  Jöimmel  ifl,  ifl 
i[;m  IMuguftuö  auf  Crben! 

riefe  [cf)on  gan^  in  ben  3b^cngängcn  ber  be((enifti[cf)cn  Ibeofogie  unb  a(e)canbrini[cf5en 

.Oofpoe[ie  [ich  beiregenbe  ''iJerfjerrlichung  oon  [eiten  ber  erflen  richtergrij^cn  ber  ,3eit  ifl 
cl»arafterifti[c^  für  Cen  CTrfolg,  ben  die  "^JJonarchie  auch  bei  ben  Führern  beß  geiftigen  i^ebenö 
gelHibt  ̂ Qt.  3ft  büch  ber  (Säfar  [elbft  unter  bie  *3c^riftfte((er  gegangen,  um  bie  in  ber  (^e- 
[cll[d)aft  unP  in  ber  Literatur  nocf;  immer  (ebenbige  Cppofition,  beren  3^^«^  ̂ uto  unb  bie 

Ciä[armürber  -örutuß  unb  (5a[[iu0  Jüaren,  mit  geiftigen  ̂ Baffen  ',u  befämpfen.  (fr  hat  ̂ u  bem 

^tpecte  gegen  bie  ̂ obfchrift,  in  ber  ̂ ^rutuö,  ber  „(ef3te  .-Kömer",  [einen  ''Ik>rgänger,  ben  (5ato 
\)on  Utica,  verherrlicht  [jaüe,  eine  (Hegen[chrift  »erfaßt,  bie  bann  oon  if;m  [elbft  unb  'oon  Xiber 
üor  einem  gelabenen  ̂ ilubitorium  vorgetragen  mürbe.  Taher  unrb  luof^l  and)  ein  geiöi[[er 

3u[ammenlHing  ,5»üi[chen  bie[er  ''Politit  ber  literari[cf;cn  23eeinflu[[ung  unb  bem  3Jiu[enhof  beö 
9?Jcicena8  beftanben  haben,  luenn  es  aucf;  ein[eitig  inäre,  f^ier  lebiglicf;  oon  einer  .Korruption 

ber  ©elfter  ;;u  reben.  ̂ IBag  bie  5}ionarcfue  einer  geiftig  angeregten  (''5e[ell[cf)aft  ̂ u  bieten  hatte, 
bie  i^re  (Sehn[ucf>t  nacf)  frieblichem  03enup  ber  .flulturgüter  burcf;  ben  „'-öefreier  ber  ̂ Belt" 
enDlich  befriebigt  \a(\  mar  bod>  immerf;in  mertvoll  genug,  um  [elbft  einen  ̂ irgll  unb  JQora,^ 
an  ben  Siegesmagen  bes  ̂ mp^r^itore  ̂ u  fe[[eln. 

'illlerbingg  haben  [ie  [ich  ba bei  in  ber  ̂ orm  bis  ;;u  einer  ̂ Inbetung  beß  (frfolges  ver; 
fliegen,  bie,  jumal  maß  bie  yinfnüpfung  an  ben  r(t;mp  betrifft,  faum  ernft  ̂ n  nehmen  ift. 

5(ber  eö  bient  ̂ u  ihrer  (rnt[cf)ulDigung,  bap  bie[er  .Hultus  ber  'Per[ünlichfeit  unb  ber  burcf)  [ie 

reprä[entiertcn  ̂ nftitution  ber  r>orherr[chenben  .-Kichtung  ber  ̂ eit  ent[pracf)  unb  in[ofern  aud) 
burcf)  bie  ̂ ebensbebingungcn  ber  neuen  3JJonarchie  bie  ̂ u  einem  gemi[[en  Oirabe  geforbert 

mar.  (fs  lag  im  il^cfen  bie[er  5}Jonarchie,  baR  [ic  eben  in  ̂ Birflicht'eit  nicf)t  baß  luar,  maß  [ie 
[d>einen  mollte,  ein  republitani[che6  iVanbat,  [onbern  eine  ̂ J^icht,  cie  i(ue  '-Beglaubigung  unc 
25egriinbung  in  [ich  [elbft  fanb.  ̂ ür  eine  [olchc  auf  eigenem  3{ecf)t  ruhenbe,  burcf)  [ich  [elbft 

5ur  5ße(t^err[d)aft  befähigte  imb  berufene  lOiacht  mar  aber  nacf;  ber  ganzen  3ln[chauungß; 

mci[e  ber  3eit  bie  näd;ftliegenbe  unb  ̂ ugleicf)  mirf[amfte  "ilrt  ber  Legitimierung  bie  3tee  ber 
Göttlicf)feit. 

Cfs  luar  baher  nur  eine  finge  3fnpa[[ung  an  bie  9J?a[[enp[«)che,  menn  ber  fühle  :Kcc^ner 

auf  bem  (5ä[arenthron,  ber  troß  gen)i[[er  abergläubi[cher  'JInmanblungen  auc^  iti  religiö[er 
£)in[icf)t  [cf)merlicf)  mef)r  alß  ein  3feptifer  mar,  bae  engfte  ̂ ^ünbnis  mit  bei  :Heligion  einging, 
unb  —  um  mit  9)Jomm[en  ̂ u  reben  —  bie  reftaurierte  £rtf)ocorie  ̂ um  ̂ unbament  [einer 
Staatßreform  gemacht  hat.  Selbft  ?J{itgliec  alter  großen  ̂ Priefterfollegien,  hat  er  [ic^  vom 

Senat  auc^  bai  ?Hecht  ber  ̂ riefterernennung  unb  [päter,  im  '^ai)xe  18,  oon  ber  ijahlreid;  aus 
gan§  Italien  3u[ammengeftrömten  ^-J^ürgcr[cf)aft  —  eine  'iirt  'Plebif^it  für  hai  .Haiferreicf)!  — 

baß  ̂ ilmt  beß  oberflen  '^Prieftere,  bes  ijontil'o.v  inaximus,  übertragen  la[[en.  Cfine  Stellung, 
bie  er  ju  einer  [i)ftemiUi[chen  .'Ueorgani[ation  bes  .^ultuß,  ;5ur  materiellen  nnt  morali[cf)en 
X/ebung  beß  'Priefterftahbeß  unb  ,^ur  großartigen  ̂ örberung  beß  Jempelbaueß  oenoenbet  l)at. 
2ßie  menig  republifani[c^  bie[e  r){eligionßpo[itif  gebacht  mar,  ̂ eigt  be[onberß  beutlicf)  bie  ?Keform 

ber  uralten,  noc^  ber  ßegenbe  oon  ?Komuluß  geftifteten  länblic^en  33ruber[c^aft  ber  'ifroalen. 

Sie  [inb  burcf)  i^n  ein  oornehnieß  ''priefterfollegium  gemorben,  bem  er  [elbft,  bie  fai[erlichen 
^rin^en  unb  bie  Spifeen  ber  ariftofrati[chen  03e[ell[chaft  angehörten,  unD  baß  —  nod)  beri 
erhaltenen  'Protofollen  —  jeßt  nicht  mehr  bloß  um  ben  Segen  ber  (Götter  für  bie  ̂ ^w*^^"  5^ 
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@clcit  cincö  (Senator^.     ?HcIicf 
Den  ber  Ära  Pacis  beö  3(u(jufluö. 

Cviginal  in  ben  Uffijien  ju 

glorenj.     'ipfiotogr.  JBrogi. 

beten,  fonbern  aiicl^  ön  befUnimtcn  Tagen  ©clübtc  gu  tun  Tratte  für  bic  SuMl.;^feit  beö  S^eicftei?, 

für  ben  ̂ "Princcp^  unb  fein  Jöau?.  Ginc  23erbinbung  i^cn  33Jonarc()ic  unb  '^l^ricftcrtum,  bic,  fo 
feBr  fich  3(uguftuö  gcrabe  f;ier  ouf  notiono'rcmifchen  SSoben  fteUte,  tod)  jugleicb  auc^  iricber 

eine  geiriffe  '^[nnö()crung  an  bie  Tenbcn^cn  ber  f)encniflifcf)en  SiJionarcbic  enthält. 

3^ren  .Oöbcpunft  erreicf)tc  bicfc  ''l^olitif  im  Safere  17,  ciU  ein  ouffallenb  leucf)tcnber  .dornet 
erfchien,  ber  „®tcrn  ber  ̂ uHer",  bcr  ben  bcfinitioen  Slnbrucf;  bcö  neuen  5Bc(tn(tcrö  ocrfünbcn 
feilte.  Daö  pelitifcbe  <2eitcnpüd  ju  bcni  „@tcrn  ber  ?0?agier",  bcr  nac^  ber  cf)riftlicl^en  Segenbe 
nicht  longc  barouf  bie  '5}(nfunft  beö  ??tejfia^  bem  Drient  ticrfünbigte.  Ginc  ̂ (nalegic,  bie  rec^t 
beutlich  bcincifi,  tüie  fehr  bic  i^elfßtümlichc  nmtf;otegifcf;e  ©cnhueife  fclbfi:  bem  ßofarit^muö 
entgcgcnfam.  3m  Slnfchtu^  on  baö  erfchnte  ©ettcrjeichcn  unb  an  ein  glcicf;fallö  gu  rechter 
^eit  ficf)  einftcllenbcö  fibpllinifchcö  Drafet  fonb  in  bcmfclbcn  ̂ al^ve  baö  geft  ber  ®iebergeburt 
3Romö  unb  bie  geier  bcr  gre^en  Sohilarfpiele  flatt,  beren  ̂ ^crlauf  jrir  quo  ben  Überreften 
bcr  ̂ eftoften  fennen,  bic  fic^  neuerbingö  gcicgcntticf)  bcr  Tiberrcgulicrung  in  bcr  Ü^al^e  bcr 
(Jngclebrücfe  auf  ?}?armertafcln  nncbcvgefunben  l^aben.  ©iefc  gcftaften  finb  ein  mahrcö 
Äabinettflücf  bcr  cäfarifchcn,  nuf  bem  23unb  üon  2hren  unb  Sdtar  beruhenbcn  ^elitif,  welcf;e 

bie  Sieligion  mit  fcl;laueftcr  S3erecf;nung  für  i^re  bpnafiifcf)en  3>^''^'^c  nus^5unußen  t>erftanb. 
J)aö  i^cft,  baö  junäcf^ft  burch  eine  feicrlicl^c  (Jntfüf^nung  ber  ©tabt  unb  23ürgerfchaft  ten 

5(nbrucf)  einer  neuen  2tra  fnmbelifcf)  gum  SluöbrucE  brachte,  ocrfe^te  ganj  SRem  in  einen 
Taumel  bcr  S^ufl  unb  ̂ reubc,  unb  feinen  jpöf^epunft  bilbete  bie  feierliche  ̂ rejeffien,  bic 

pompa,  bie  —  aucf)  reicber  fcljr  bejcichncnb  —  nicl;t  ble§  nac^  bem  jlapitel,  bcr  ©tättc  ber 
altrcpublifanifc^en  ©ötter,  fenbern  auct)  nach  bem  ̂ ^alatin  ging,  bem  ®ebnfil3  beö  ̂ aifcr^ 
unb  ber  ̂ Stätte  bcö  unmittelbar  mit  bem  Jlaifcrpalafic  oerbunbencn  Xcmpelö  ber  neuen 
cäfarifcf)en  <Schul3gettcr,  beö  SIpell  unb  ber  Diana.  2Bic  ber  alte  rcpublifanifche  ?0?arft  burc^ 
bie  neuen  cäfarifchcn  ̂ ^ora,  fo  foll  ber  alte  Scf;irmhcrr  ber  Skpublif,  bcr  Jupiter  Capilolinus, 
burcl)  bic  ©Otter  bcö  julifcf)cn  Jpaufeö  unb  ihren  präcf;tigcn  Tempel  auf  bem  ̂ aldtin  in  ten 
J)intergrunb  gebrängt,  aucf)  bcr  rcligiefc  Schrrerpunft  \>em  Kapitel  hierher  »erlegt  ircrben. 

Der  t>on  Jporag  t^crfa§te  geftgcfang  ober  -l^äan,  ber  f)ier  oon  einem  Knaben;  unb  ?0?äbchcn5 
Chor  gefungcn  tüurbc,  tat  ̂ uglcicf)  aller  5Bclt  funb,  ia^  auch  bic  gciftigc  (Tüte  bcr  5]atien  bcr 
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Äaifer  !}üigu|lu^  im  '"Prieilcrfollcgium. 
Ületicf  üou  ber  Ära  Pacis  be^  ̂ dißuftiie. 

Original  in  ben  Uffijien  ju 

glomij.     ̂ ^otogt.  33rogi. 

neuen  (Sonne  beö  Cäjviriömuö  fiel)  ju.qciüenbet  Batte.  (^6  mutet  uns  an  roie  eine  ̂ lu^erung 
tcö  S!viumpl)eö  über  tiefen  ifceeüen  Grfolg  beö  Gäfariömuö,  ba§  in  ben  marmornen  (iäfular; 
flhen  mit  lapibaren  ® orten  ber  9}?it=  unb  ?Racf)tr>ett  oerfünbet  lüirb:  Carmen  composuit 
Q.  Horatius  Flaccus. 

Gin  weiterer  tpicf)tiger  Unterfcbicb  gegenüber  ben  älteren  republifanifc^en  (2äfu(arfeften 
beftanb  barin,  ta^  nicbt  mebr  b(o^  wie  früher  nur  römifcbe  23ürger,  fcnbern  aüe  freien  23e; 
n)o(>ner  9lomö  obne  Untcrfcbieb  ber  ̂ Rationalität  unb  9iaffe  teilnahmen,  ̂ talier  unb  ©riecben 
ebenfo  wie  ̂ ufc^n  »n^J  onbere  Orientalen;  ein  bebeutfamer  ipiniiteiö  barauf,  ba^  ber  neue 

©taat  nicf)t  me^r  ber  Q(te  (itabtftaat,  fonbern  ein  Uni*jerfa(ftaat  fein  »t>o((te.  ̂ reilicb  nic^t 
ein  5Qeltftaat  in  bem  Sinne,  mie  eö  bie  2;icf)ter  unb  anbere  Schwärmer  für  eine  auö; 
fcl^rceifenbe  imperialiftifcl^c  ®e(tpoIitif  erträumten,  bie  t?on  Sluguftus  nicbtö  ©eringereö  erwarteten, 

q(8  bie  Unterwerfung  ber  ̂ ^artber  unb  ̂ ofc^^f/  fcer  23riten  unb  ©ermanen,  ber  @oten  unb 

Sfptben,  ja  fogar  ber  ofrifanifcl^cn  SBüftenftämme,  furj  eine  93ereinigung  ber  „Dfumene"  bi5 
jum  inbifcben  Djean  unter  bem  Sjepter  9tomö! 

2(uguftuö  war  nicbtö  weniger  a(ö  gewillt,  biefe  ipoffnungen  ju  erfüllen,  ßr  war  fein 
SIteranber  unb  fein  ßöfar.  (Seiner  ganzen  ̂ erfönlicbfeit  entfprac^  oielmebr  ber  ©ebanfe,  ba§ 
ha?>  jlaiferreicb  ber  ;5riebe  fei.  5Uicb  rechnete  er  ̂ iel  ̂ u  gut,  um  nicbt  einjufebcn,  ba§  baö 

^ntereffe  beß  däfariömuö  auf  bie  Dauer  eine  gewiffe  '^efc^ränfung  nacb  ber  militärifcben  (Seite 
unbebingt  erf^eifc^te.  9}?an  bat  im  ̂ ^linblicf  auf  bie  —  übrigen^  meifi  erfolgiofe  —  augufteifcbe 
©efe^gebung  jur  görberung  beö  cbelic^en  Sebenö  unb  ber  .^inberjeugung,  fowie  ̂ ur  23e= 
fämpfung  beö  Suruö  oiel  Slufbebenö  gemacht,  oon  einer  ̂ olitif,  bie  eö  auf  nic^tö  ©eringere^ 
abgefeben  i)ahe^  alö  einen  nationalen  (Jrbebungöproje^  im  größten  (Stil,  ouf  eine  p^pfifcl^; 
unb  moralifc^e  9leufc^öpfung  be6  römifcf)en  ̂ olfeö.  (So  febr  biefe  Xenben^  offiziell  betont 
unb  üon  ben  Siteraten  gefeiert  würbe,  man  oermi§t  an  biefer  in  ber  y?auptfafbe  bocb  nur 
cuf  bie  böseren  ®tänbe  berec(meten  ?Keftaurationöpolitif  gerabe  bas,  xva^  bie  ©runbbebingung 

einer  wirflieben  ̂ Degeneration  gewefen  wäre,  b.  f).  jeben  eingreifenben  33erfuef)  ju  einer  fojial- 
öfonomife^en  .^ebung  ber  breiten  5??affe  beö  5ßolfeö,  ̂ u  einer  wenigp:enö  teilweifen  SRegeneration 
beö  italifeben  23auernflanbee    unb   bamit  ber  friegerife^en  ̂ raft  unb  ©ebrbaftigfeit  Italiens. 

65' 
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^Ui  bei'  notionalcn  rKiubnicel^oKc  niif  bcm  '^luguftusfonini,  bic  bicjcr.FReflaurntion^politif  einen 
glänjenbcn  moniimentolen  ^^iiißbrurf  geben  foKte,  mit  ben  ©ebichten  bei*  jpofpoeten,  bie  boö 
5^ob  beö  Janbboueö  fangen,  lünr  ber  italifcben  23nueinfchoft  nicht  geholfen,  njoren  bie  alten 
S3ouern(cgionen,  auf  bencn  cinfl  bic  nii(itärifd)e  ̂ raft  beö  ©toateö  beruht  l^atte,  nicbt  mieber 
inö  £eben  ju  rufen.  Unb  baö  lag  ja  in  ber  %(\t  aud)  gar  nic^t  in  ber  SRicbtungslinic,  raelcbc 
fccr  (Söfari^nuiö  mit  innerer  ̂ totiucnbigfcit  einfcblug. 

5]ic^t  um  eine  mebrbafte  ?]atiDn  irar  eö  ibm  ',11  tun,  fonbern  um  eine  an  bie  ̂ ^erfon 
te€  '^mpexatoxi  gebunbcnc  bezahlte  ̂ olbatcefa,  bereu  9Uiben  man  aucb  o^ne  einen  jof;Ireichen 
italifc^cn  23auernftanb  füKen  fonnte,  ba  biefe6  33eruf$5folbatentum  ficl^  oonuiegenb  ouö  ber 

ormen  ftöbtifcf)en  23eöö(ferung  uub  bcm  "-Proletariat,  ja  mebr  unb  mcbr  auch  ouö  nicl^tbürgers 
tieften  (Jfementen  re!rutierte.  ßin  ©nftcm,  baö  im  lücfentlicbcn  bem  cntfpricbt,  mclcbeö  ber 
©cfcbicbtfc^reiber  ©io  ßaffiu^  gelegentlich  einer  fingierten  3}?iniftcrrat8fil3ung  bem  ä)?öcen  in 
ben  ?0?unb  legt.  (Jine  folche  ̂ ölbnerarmec,  bic  auf  möglichft  hoben  ̂ olb  unb  nac^  abgelaufener 

©ienfl^cit  auf  eine  '^^lltcröücrf orgung  rechnete,  bebeutete  aber,  mie  fchon  bie  fofort  mit  bem 
Slbleben  beö  'iluguftuö  einfcßcnbcn  5??cutcreicn  ber  Segionen  beineifcn,  immer  eine  getr>iffe  ©efaht 
unb  jugleicf)  eine  fcl)rDere  finanzielle  33elaftung.  Sie  mu§tc  baher  möglic^ft  rebujiert  irerben, 
unb  2Iuguftuö  hat  fich  baher  auch  nad)  ber  ©urchfühvung  ber  notiücnbigflcn  militörifc^en  2lufs 

gaben,  >rie  §.  23.  ber  (Einnahme  ber  ̂ 2llpenlanbfchaften,  in  ber  J?ouptfache  barauf  befcl)ränft, 
bem  SReiche  burch  @eit>innung  feflcr,  womöglich  natürlicher  ©renken  ben  ̂ rieben  ju  fichern. 

S)er  (Juphriit  im  £)jlen,  ber  C^ean  im  fficftcn,  2)onau  unb  (^'Ibe  im  9]orben  follten  biefe 
©renken  bilben;  unb  auch  biefcs  'Programm  ift  nicht  i>ollftänbig  oenüirflicht  irorbcn,  bo  bic 
urfprünglicf)  ticrfolgtc  Ärieg^politif  ber  23rüber  X^rufuö  unb  liberiuö,  bie  in  ber  (Jlblinie  eine 
fürjerc  unb  »on  3talie:i  entferntere  ©rcnje  ju  geminncn  fuchtc,  infolge  ber  ?Rieberloge  bcö 
Sßarug  im  S^eutoburger  5Balbe  (9  n.  Shr.)  aufgegeben  unb  bie  ©renje  an  ben  Slhein  guriicf; 
gebogen  rourbe.  (5in  93erjicl^t,  ber  jugleicl^  bie  befferc  Sicherung  ber  S^onaugrenge  ermöglichte 

unb  aucl;  fpäter  feflgehaltcn  iinirbe,  troß  ber  Erfolge,  bie  nach  Sluguftuö'  Xobe  beö  J)rufuö 
©o^n  ©ermonicus  im  2ßefergcbiet  gegen  bie  ©crmanen  unb  ben  25eficger  besi  53aruö,  2lrminiuö 
(bei  3bifiar>ifuö,  bei  ipomeln?)  üoriibergehenb  erfochten  l^at.  Unb  biefeö  Snflcm  ber  £)efenfiöc 

ifl  bann  mit  einer  .^onfequcnj  burchgefüf;rt  morben,  —  200  000  ?D?ann  mußten  für  baö  ganje 

ungeheure  S^eich  g-enügen!  — ,  ba§  auf  bie  Iraner  fogar  bic  ©efenfit>e  unzulänglich  ittcrben 
mu§tc,  sumal  bei  ber  fc^r  langen  Dienftgeit  (burcf)fcl)nittlicb  20  3'ifH-c)  an  geübte  Steferoen 
faum  ju  benfen  )uar. 

3n  biefer  unöcrmeiblichen  friegerifchcn  Schir>öcf)c  jcigt  fich  auch  iricber  recht  braftifch  bic 

^ompromi^natur  beö  Göfariömuö  unb  bcö  -üluguflcifchcn  Sebcnöiocrfeö.  (5ine  Üotfache,  bie 
21acitug  ii?öllig  oerfennt,  njcnn  er  ben  »wohlüberlegten  dlat  beö  3lugufiuö  an  feine  (Jrben,  fie 

möcl)ten  auf  eine  Erweiterung  ber  9\eicf)ögrenzen  oersicf)tcn,  „pfpcf)ologifrf;"  quo  geigf;eit  ober 
Giferfuc^t  auf  bie  9flac^fomnicn  ju  erflören  fucl^t. 

Da§  ein  folc^er  Äompromi§  mit  feinen  zahlreichen  @ch>Dcic^en  unb  SBiberfprüchcn  für  bic 

91acl)folger  beö  '21uguftuö  bie  größten  ©chvüierigfeiten  heraufbefc^mören  mu^te,  liegt  auf  ber  ̂ ?anb. 
Unb  »renn  ber  fterbenbc  5Iuguftuö  mit  einem  gricchifc^cn  Spruch  bie  greunbe  aufforberte, 
ihm  23eifall  ju  flQtfcl)en,  bo  er  bic  i^m  00m  Scl)icffal  zugewiefene  3fiolle  gut  gcfpiclt  i)ahe^  \o 

ift  fc^on  fein  O^ochfolgcr  an  ber  Slufgabc,  bicfe  SRolle  im  ©innc  beö  erften  ̂ rinccpö  Deiters 
zuführen,  grünblirf;  gefc^citert. 

2)ie  ©cl^ruierigfeit,  bie  fic^  aug  ber  gonzen  Situation  beö  ̂ rinzipatö  für  ̂ ibcriuö  (14—37) 
ergab,  enthielt  ein  perfönlich:bi)naflifc^eö  unb  ein  republifanifch^politifc^eö  9}?oment.  X)a  infolge 
beö  frühen  Zohet»  ber  ölteren  Söhne  ̂ grippaö  unb  ber  ̂ nüa,  unb  ber  Unfal^igfcit  beö  jüngfien, 
51grippa  ̂ ofthumug,  bog  julifcl)e  (Söforeni)ouö  einen  für  bie  Übernahme  ber  höchfien  ©eroalt 

geeigneten  Srben  nicf)t  befo^,  hatte  baö  firenge  ßegitimitätöprinzip  burc^  bie  ̂ 2lboption  beö 
militarifc^  unb  abminifirotit)  gtänzenb  erprobten  Sliberiuö  burcf)brocl)en  merben  muffen.  S)ap 
2;iberiuö  bem  Xf^rone  fchon  früher  burc^  bie  üon  Slugufiuö  geforberte  Sc^eibung  öon  feiner 

erfien  ©ottin  unb  bie  Söermöhlung  mit  ber  üermiti-octen  3ulia  nähergetreten,  war  bebeutungöloö, 

bo  biefe  (J^c  iregen  beö  ffonbolöfen  Sebenömonbelö  ber  ̂ "Prinzeffin  n.iieber  gefc^icben  njcrben mu^te. 
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I^cr  2;riumpb  bce  ®ermninfii^  ticr  5i> 

bcriue  iinb  l'tt>ia  im  3abrc  17  n.  (S^r. 
©otfconi)i' :  .^omeo    in   bpt 
9(QticnaIbi6liotl^cf  ju'ipariS. 

Ohin  irar  eö  aber  infolge  bcr  augu|ieijcf)cn  ̂ atnilienpolitif  nccb  ̂ ^u  einer  onberen  5ßer; 
binbung  5n)ifrf)en  bem  julifc()en  unb  beni  ftQubifcf)cn  .öaufc  gefonimen,  burc^  bie  dhe  [einer  5]icl)tc 

^^(ntonio  mit  bem  jüngeren  "trüber  beö  !tiberiu5,  bem  früf)  oerjlorbenen  ©crmanenfieger  ©rufu^, 
beffen  ̂ obn  ©ernumifiiö  fomit  bem  23egriinber  bee  ̂ rinjipat^  näf)erflanb,  aU  ber  jum  S^brcnc 
gelongte  rijeim.  Sin  Slntogonipmu^,  ber  noch  baburcb  oerfcborft  mürbe,  bap  ber  jugenblicbe 
©ermonituö  nocb  unter  2luguftuö  mit  beffen  (^nfelin  2(grippina,  einer  Tochter  Sulioö,  oermö^It 

rDorben  rror  unb  mit  feiner  blübenben  '?uKf)fommenfc^Qft  unb  bonf  feiner  ̂ ]}opu(aritQt  bei 

'I^olf  unb  .^eer  recbt  eigentlich)  bogu  berufen  fc^Mcn,  bcr  (Erneuerer  unb  ̂ '^^'tf^^^ßi^  ̂ ^^  Säforen; 
l^flufeö  gu  roerben. 
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©aburd^  entflnnb  ein  Äonfüh  jtüifchcn  ̂ rinjipat  unb  (5rbrecf)t,  ber  [ofort  mit  einem 
potitifcfjen  Wlovb  begann  unb  oon  Einfang  an  einen  büfleren  Schatten  auf  bie  neue  y;errfcbaft 

warf.  Doö  ßrbrec^t  2(gvippaö  wav  pvar  nach  Slugufiue'  2:;obe  burch  beffen  fofortige  (lüir 
tt)iffen  nicf)t  oom  Ji^em  üerfügte^  i^inricbtung  befeitigt  morben,  aber  bie  53erfcbn)örung,  bie  oon 
einem  falfcf)en  Slgrippa  angebettelt  tinirbe,  ließ  boc^  fofort  erfcnnen,  ba^  eö  jafilreicbe  Elemente 
gab,  tveUf}e  >tiberiuö  feinblic^  gegenüberjianben.  Unb  biefe  Elemente  fanben  balb  einen  neuen 
9}?ittclpunft,  nacbbem  ©ermanifuö  TOäf)renb  eine^  Jlommanboö  im  Drient  (19)  ein  üoqeitigeö 
^nbe  gefunben  (iatte,  vergiftet  üon  bem  ibm  feinblicben  Legaten  ©prienö,  mie  bie  leiben^ 

fcbaftticbe  ©itrae  Slgrippina  —  offenbar  grunbloö  —  glaubte,  auf  9}eranlaffung  beö  2^iberiuö 
felbfl.  Die  geheime  unb  offene  ?lgitation,  \veUf)e  [\cf)  ein  üoUeö  ̂ abr^e^nt  ̂ inburc^  mit  biefer 
bpnaflifcben  Tppofition  Derbanb,  enbete  nach  bem  Xobe  ber  j\aiferin:iKutter  Siüia  (29)  mit 
einer  jlatafiropbe  ber  gamilic  beö  ©ermanifuö.  2(grippina  tüurbe  unter  ber  2Inf(age  bocb= 
üerräterifcf)er  Umtriebe  verbannt  unb  bat  im  @ri(  (burc^  Selbflmorb  ober  ipinricbtung)  ben  2ob 
gefunben,   ein  @cf)icffat,  in  baö  auc^  i^re  beiben  älteflen  Söbne  t)ern)icfelt  »öurben. 

X)uxd}  bie  53erfettung  biefer  ©egenfä^e  im  (Eäfarenbaufe  mit  ben  feinblicf)en  Strömungen 
in  ber  2(rifto!ratie  entftanb  t)on  2(nfang  an  eine  2ltmofpbäre  beö  9)n§trauenö,  bie  auf  baö 
5ßerbä(tniö  beö  gürjlen  §ur  2(riftofratie  unb  i[)rer  ©tanbeöt^ertretung,  bem  (Senat,  ungünftig 
gurücfiüirfte. 

^tüar  jeigte  ficb  2iberiuö  ernftlic^  bemübt,  ein  moglic^ft  r>erfaffungömö§igeö  5Kegiment  ju 
fübren,  fo  ba^  man  ibn  gerabeju  ben  fonjlitutioneKften  aller  Gäfaren  genannt  f;at.  ©ie  t)on 
ber  5ßerfaffung  bem  ̂ rincepö  geftecften  (3vcn^cn  mürben  forgfältig  refpeftiert  unb  bie  9tecbte 

beö  (genateö  gcmabrt,  ja  burcb  bie  23efeitigung  ber  jur  Äomöbie  geworbenen  jlomitien  unb 

bie  Sßerlegung  ber  ̂ eamtenmablen  in  ben  ©enat  formell  noc^  crmeitert.  5(ucf)  lel)nte  "^iberiuö 
bie  au§erorbentlicben,  inöbcfonbere  göttlicf)en  ßbren  im  Stile  ber  augufieifcf)en  ̂ eit  ab.  ̂ on 
bem  göttlicbcn  ̂ pellbunfel,  in  mclc^eö  ber  erfte  ̂ Vincepö  feine  ̂ erfon  ju  [teilen  liebte,  wollte 
er  nicbtö  miffen.  dt  fei  jufrieben,  menn  eö  ibm  gelinge,  bie  übertragene  ©emalt  im  2)ienfte 

beö  Staate^  unb  ju  beffen  23eflen  ju  gebraurf^en'.  Sine  Srflärung,  bie  fic^  jebenfall^  auf  eine 
umfaffenbe  perfönlicl)e  S^ötigfeit,  auf  eine  muflerl)afte  gübrung  ber  SSermaltung  unb  auf  eine 
energifcbe  gürforge  für  baö  So^l  ber  Untertanenfc^aft  berufen  fonnte,  meöbalb  ja  oucb  fein 
Geringerer  alö  50?ommfen  Xiberiuö  ben  tücbtigften  iperrfcl)er  genannt  f;at,  ber  bem  9kic^e 
3uteil  marb. 

^nicin  eö  jeigte  fic^  aucf;  f;ier  mieber  febr  balb,  ba§  eine  reine  jllaffenüertretung  unb 
üielföpfige  Äörperfcbaft  roie  ber  Senat  nicht  baö  geeignete  £)rgan  für  bie  einbeitlicl)e  ©urclf)= 
fübrung  einer  folc^en  fi:aatlicl)en  ffio^lfaf^rtöpolitif  mar.  Ser  23ille  unb  bie  Initiative  bes 
^rincepg  mu^te  naturgemö^  auc^  hier  immer  mef^r  in  ben  Söorbergrunb  treten,  roä^renb  ber 
Senat  fo  menig  inneren  X?alt  befa§,  ba§  i^m  unter  Umftänben  ein  Scf)reiben  beö  S^iberiuö 
genügte,  um  einen  in  aller  gorm  gefaxten  33efcl)lu§  rüdgängig  ju  macl>en!  ̂ ine  Sntmicflung 
ber  2)inge,  bie  bei  bem  borten  unb  unbeugfamen  Sbarafter  beö  9}?anneö  (einem  ecf)t  flaubifcben 
^amilienjug!)  unb  bei  feinem  nur  ju  berechtigten  9}?i^trauen  gegen  bie  ̂ uoerlöffigfeit  ber 
fiaatlic^en  Organe  unb  bie  ©efinnungen  ber  üornelimen  5öelt  vielfacl)  ju  einer  23erfennung 
feiner  guten  Slbfic^ten  unb  ju  ge^äffigen  Unterflellungen  geführt  bot.  2(uc^  fonnte  eö  nicl)t 

ausbleiben,  bo§  baö  beftänbige  perfönlicl^e  (Eingreifen  beö  ̂ rincepö  bei  ber  ganzen  S'igenort 
beö  ?OJanneö  ben  Sinbrudf  beö  2lutofratifc^en  nur  »erfc^ärfte.  Die  2(rt,  roie  Sliberiuö  j.  35.  im 
Sntereffe  einer  unparteiifcl)en  Slec^tfprec^ung  perfönlicl>  an  ben  ©eric^töfi^ungen  teilnahm, 
erfcf)ien  nac^  bem  Urteil  feineö  größten  (^egnerö,  beS  ̂ acituö,  alö  23eeinträcbtigung  ber 

„^^reibeit",  tro§  ber  SL^orteile,  meiere  barouö  nad)  bem  ̂ ^ngni^  beöfelben  J^acituö  ber  „3Öa(n(>eit" 
ermuc^fcn. 

2)oäu  fam,  ba^  fic^  ber  alternbe  S^iberius  infolge  ber  bitteren  Erfahrungen  feineö  Sebenö, 
infolge  von  SRi^trauen  unb  ?0?enfcf;enüeracl)tung  immer  me^r  verbüfterte  unb  ber  S3elt  ent: 
frembete.  Eine  Stimmung,  bie  5unäcf)fi  barin  jum  Sluöbrucf  fam,  ba^  ber  ilaifer  in  ber 
Dffentlic^feit  möglicl)ft  in  S3egleitung  oon  S^ruppen  erfcl)ien  unb  bie  ganje  faiferliche  @arbe  in 

einem  großen  Stanbloger  in  3flom  fonjentrierte  (23).  &n  ̂ ft  ber  ̂ Borficbt  unb  ber  ̂ ^urcht, 
bem  aber  bie  öffentlicl)e  9}ieinung  bie  Slbficbt  unterfcbob,    Sßolf  unb  Senat   unter  ben  33ann 
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Xa^  ̂ anthccii  bc^  ̂ fcirippa. 
^P^otogr.  'Knberfon,  i}iem. 

tcfi  ccfn'crfcnö  ju  janngcn,  guma(  a(ö  bann  ba^  Uncrf>ortc  gcfc6af^  unb  ̂ ißcriuö  ficl^  in  bie 
^infnmfeit  bei  ?^elfcncilanbcö  (^opri  ̂ urücfsog  (26),  o^ne  jemals  mieber  nach  fRoni  ̂ uvM-t^ufehvcn. 
5ioch  mehr  t)erfchärft  aber  trurben  bie  ©ec^enfäße  baburch,  ba^  nun  in  9Rom  an  ̂ Stelle  beö 
fernen  j\ai[crö  ber  ©arbcpräfeft  Sejan  aU  aKniächtigcv  ?}?inifier  eine  politifche  SRcKe  fpielen 

fcnnte,  irelcbe  bie  urfpriinglicbcn  t>ortreffIichcn  ̂ cnbenjen  ber  tiberifchcn  9kgierung  ftarf  t>er; 

bunfcite  unb  irefentlich  mit  ̂ u  ber  '2(uffaffung  beitrug,  bie  burcf)  !2acituö  if)re  fioffifcbc 
Formulierung  gefunben  bat,  baß  nömiicb  baö  ganje  9fiegierung^ft)flem  beö  Xiberiuö  t?cn  2(nfang 

an  barauf  angelegt  gemefen  fei,  a((e  anberen  gaftoren  beö  flaatlicben  i^ebenei  '^u  undenlcfen 
©erfjeugen  einer  befpetifcbcn  ®i((fürberrfchaft  ju  erniebrigcn,  unb  baf;  alles?,  wai  in  ben 

.Öanblungen  unb  9kbcn  beö  Xiberius  bicfer  'i^orau^fcßung  >r)iberfpricbt,  nicbtö  alö  2^rug  unb 

.Öeucbelei  geiDcfcn  fei. 
^0  unbiftorifcf)  tcii  ifi,  fo  gcirip  ifi  anbrcrfeiti5,  ba§  bie  ?)}?inifierfchaft  ©ejans?  mit  ihren 

furchtbaren  23eglciterfcheinungen  eine  jyefcntliche  'ikrjchlimmerung  ber  ̂ age  »erfchulbet  hat. 
i;:er  abgefeimte  ̂ Schürfe  erftrebte  nämlich  nichts  (Geringeres  oB  bie  .^rone,  ̂ u  ber  ihm  bie 

fr)ftematifcf)c  '^efeitigung  ber  überlebenben  9}?itglieber  ber  ©i^nafiie  ben  ®eg  bahnen  foUte. 
X}cn  9luin  2(grippinaö  unb  ihrer  ̂ Eö^ne  hat  er  mefentlicf)  mit  befchlcunigt,  ben  Thronfolger 
2)rufu^,  2!iberö  einzigen  (2of;n  (aui  erjler  (^he),  beffen  ©attin  er  jum  Ehebruch  \?erfiihrte, 

befeitigte  er  (23)  burch  ©ift,  unb  fchon  loerfügte  er  über  eine  zahlreiche  ̂ ^Inhängerfchaft,  aU 

enblicf)  im  ̂ abxc  31  "^Intonia,  bie  sichirägerin  ̂ iberS,  burcf)  eine  ̂ ^otfchaft  nacl)  (Eapri  bem 
^aifer  bie  klugen  öffnete  unb  bie  ̂ ^erhaftung   unb  .^inricl)tung  beö  ©efürchteten  herbeiführte. 

Äein  ffiunber,  ba§  bie  furchtbare  Gnttäufc^ung  burcf)  ben  einzigen  ü}?enfchen,  bem  er  gan^ 

»ertraut,  fotrie  bie  (Enthüllungen,  bie  fich  an  bie  umfaffenben  unb  langirierigen  ̂ ^Jrogeffe  gegen 

bie  '^Inhänger  »SejanS  fnüpften,  in  bem  ̂ perjen  beö  »erbitterten  (Greifes  21rgirohn,  33eracf)tung 

unb  ipa§  ins  Ungemejfene  fleigerten  unb  ju  einer  ireiteren  "iBerfchärfung  bes  iKeprefjit>fppemS 
gegen  alle  feinblic^en   9^egungen   \üi)xte.     Soireit   bie  ipärte  biefer  Etrafjuftij    überhaupt   auf 
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9kc6nung  bes  jloifevö  311  |e|en  ift  unb  nic^t  burc^  ben  metteifernben  (Seroilismuö  beö 
©enatcö  ober  burcf)  tatfocblicbeö  33erfdBuIbcn  veranlaßt  »Dar,  ift  [ie  aU  bie  äfleoftion  eincö 

verbitterten  unb  oerbüfterten  ©emüteg  onjufef^en  unb  berecfuigt  nicht  entfernt  ̂ u  ber  2Iuf: 
faffung  bcö  Sacitus,  bie  im  y;>inbti(!  ouf  bie  ̂ D^ajeftätöprojeffe  auö  S^iberiuö  einen  btutbürjligen 

S^pronnen  gemacht  bat,  bem  "oa^  ?OJorben  23ebürfniö  unb  @enu§  ift!  ©cbon  bie  ̂ (bneigung 
S^iberg  gegen  bie  blutigen  Sufibarfeiten  beö  üornebmen  unb  nieberen  ̂ Öbelö,  gegen  gecf)ter; 
fpiele  unb  S^ierbc^en  beiueift  jur  ©enüge,  ha^  if)m  ber  ipang  jur  ©raufamfeit,  bie  ̂ reube  an 
frember  D.ua(,  lüie  fie  für  (Satiguta  unb  9^ero  fo  bejeic^nenb  ift,  innerlicf)  fremb  mar. 

Sie  ̂ unfi,  mit  ber  S^acituö  bie  innerfien  Smpfinbungen  beö  gürften  ̂ erciüebert  unb  alle 

©ebeimniffe  feinet  i';>er5enö  ju  offenbaren  lueip,  barf  unö  über  bie  tenbenjiöfeSJiacbe  nicht  hinmeg; 
täufchen,  bie  faft  atle^  unb  jebes  ̂ uungunften  beö  Xiberiuö  ju  beuten  üerfteht,  mag  er 
ftrafen  ober  ijerjeibcn. 

93?it  ber  höf;nifcf;en  3vonie,  bie  i()n  aus^eicf^nete,  (nit  fpäter  (^aügu(a  bem  ©enate  an  ber 

yponb  ber  Elften  nachjuroeifen  gefuc^t,  ba§  fich  bie  (Senatoren  bei  ber  53erfoIgung  ber  ?[l?ajefiätö= 
verbrechen  aU  3flic^ter,  SSetaftungöjeugen,  ja  a(ö  Älöger  faiferlic^er  geigten,  aU  ber  Äaifer 
felbft,  baß  fie  bie  jj»auptfchulb  an  ben  nieifien  SSerurteifungen  i^rer  ©tanbeögen offen  gel^abt 
bätten.  S^iberiui?  irar  von  Diatur  feineötregö  racf)füc^tig.  2)aö  beroeifen  bie  ̂ aöquiüe,  von 
benen  ©ueton  groben  gibt,  unb  bie  an  verleumberifc^er  23oö^eit  baö  ?9?enfchcn mögliche  leifieten. 
Xro^bem  f^at  er  ali  bcrg(eic^>en  lange  ungefiraft  geUiffen!  „?0?ögen  fie  micf;  baffen,  menn  fie 

mir  nur  recf^t  geben!"  (oderint  dum  probent).  (Jin  ©runbfa^,  ber  freiließ  auf  bie  ©auer  nur 
baju  führte,  ha^  S^a^  unb  @fanba(fucht  um  fo  frecl^er  fic^  breitmachte.  Über  hai  Privatleben 
beö  ̂ aiferö  rDurben  J)inge  verbreitet,  roie  fie  nur  bie  verworfenfte  ̂ hantafie  erfinnen  fann. 
©etbfl:  ̂ acituö  gibt  ju,  ba§  e^  biefe  fortgefe^ten  tücfifchen  Singriffe  ivaren,  \veki)e  ben  ̂ aifcr 
3ute|t  fo  reiften,  ba^  er  feinem  ©rimme  bie  ̂ üget  fc^ie^en  lie§. 

T}a^  er  babei  —  allerbingö  unter  eifriger  5l}iittüirfung  beö  «Senaten  —  mitunter  ju  roeit 

ging,  fot(  nicht  geleugnet  tverben.  3Benn  ©uetonö  ̂ ^e()auptung  jvahr  ifi:,  ba^  einzelnen  Sln^ 
geflagten  ber  Xroft  roiffenfchaftticf^er  Sefchäftigung  unb  ber  ̂ ufprucf)  von  greunben  unb  2(ns 
gehörigen  verfagt  iDorben  fei,  fo  bleibt  baö  ein  3i)fafet  auf  bem  Slnbenfen  beö  ̂ aiferö,  obgleich 

man  babei  nicf;t  vergeffen  follte,  iia^  noc^  im  19.  3a^>r^unbert  unter  chriftlichen  ̂ ürfien  — 
mon  benfe  an  ©ottfrieb  Äinfel  u.  0.!  —  politifche  ©efangene  im  5uc^tl)auö  Solle  fpinnen 
unb  ebenfalls  »veber  SÖeib  nocf;  Äinb  fehen,  noch  ben  ̂ ufpruc^  eineö  greunbeö  empfangen 
burften. 

Slllerbingö  ift  unter  Siiberiuä  gegenüber  ?9Jajeflätäverbrec^ern  infofern  eine  93erfchorfung 

ber  ©trafjufti^  eingetreten,  aU  menigftenä  in  feiner  fpciteren  '^eit  ftatt  ber  früljer  üblichen 
Strafe  beö  Sritö  mefirfacl^  bie  Siobeöflrafe  verhängt  mürbe.  Unb  eine  »weitere  5Öenbung  jum 
(Schlimmeren  bebeutet  bie  33erfchcirfung  ber  ̂ enfur  gegen  bie  ernfte  literarifcf)e  ̂ robuftion, 
befonberö  gegen  bie  ©efchichtfchreibung.  ^hr  ift  5.  33.  ber  republifanifcf;  gefinnte  J)iftoiil:er 
ßremutiuö  (^orbuö  jum  Dpfer  gefallen.  2lber  bie  taciteifcf>e  Sluffaffung  ift  bamit  nocl)  nicht 
gerechtfertigt,  jumat  2;^acituö  felbft  gelegentlicf;  5ugeflef;en  mu^,  i>a^  Xiberiuö  gemö^mlich  in 
SJkieftätöprojeffen  eine  maßvolle  9??ilbe  gezeigt  unb  biefe  ?0?ä^igung  nur  bann  verleugnet  habe, 

menn  er  ficl^  einmal  vom  ̂ oi'"^  übermannen  lie^!  9loc^  in  feinen  legten  Sebenöjaf^ren  i)cit 
Zxhexiui  baö  Xeftament  eineö  römifchen  2(bligen,  baö  bie  ̂ eftigften  (Schmähungen  gegen  ihn 
enthielt,  unb  iiai  bie  (Jrben  nicht  ju  publizieren  tvagten,  tro^bem  publizieren  laffen,  obmoht  eö 

barin  hie^,  ha^  er  vor  5lltcr  halb  finbifch  gemorben  unb  fich  burcl)  fein  (Jinfieblertutn  getriffer- 
ma§en  ̂ u  einem  (Jrulierten  gemacht  h^be. 

50kn  fie^t,  mieviel  man  von  bem  Urteil  abftreichen  mu§,  mie  eö  5.  ̂.  noch  ©regoroviui* 

im  erften  23anbe  ber  „©anberjahre  in  i^stalien"  ((^apri)  über  ben  „Sämon  ̂ überiug",  über  hcn 
„furc^tbarflen  Dramen  ber  @efchic(Ue"  unb  ©eibet  in  bem  berühmten  ©ebichtc  über  ben  „Xob 
beö  S^iberiuö"  auögefprochen  (uit! 

©erabe  ba^  Gnbe  Libero  ift  be^eichnenb  für  ben  ßharafter  unferer  Überlieferung.  5Bir 

haben  feinen  ©runb,  an  ber  95ehauptung  (Senecaö  ju  jmeifeln,  ha^  'Xiberiuö  eine?  natürlichen 
2iobeö  geftorben  ift.  Slber  baö  fcf>ien  fein  %ot),  wie  ihn  ber  „^i)rann"  verbiente.  Unb  fo 
erzählte  man   fich,    ba§    er   auf  33efehl   beä  ©arbepräfeften  ?^}?acro    ober  beö    (ialigula    beim 
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(^■r)üac()cn  oiiö  einer  ̂ Obiinuuht  mit  Miffcn  crflictt  tiHn-bcii  fei,  ober  gar,  bo§  (iiiligula  bem 
otcrbcnben  cigculHinbig  ben  'Siegelring  vom  Ringer  geriffen  unb  bie  jkf;(e  ̂ ugcbrüdft  f)abe, 
luährenb  er  ihn  luicber   nac()  anberen  langfam  burd;  ein  fcl;(cicf;cnbcö  @ift  getötet  f^aben  foU! 

2)cr  fünfunb^iuan^igjübrigc  ©aiuö  Cäfcir  ober  (5a(iguta,  wie  if;n  bie  «Solbaten  nannten 

(nacf)  bem  53ciniaturfommi^fliefel  ber  i.*egionare,  in  bcren  Uniform  ber  kleine  im  fioger  f)erum= 
gelaufen),  toiirbe  nU  '2(boptioenfet  2ibcr^,  ben  biefer  gcmeinfam  mit  feinem  Qntcl  Sliberiuö 
©emelliiö  abi  Clrben  beö  ̂ ]}rivatoermögenö  eingefe^t  f)atte,  t>om  ©enat  obnc  meitcreö  a(g  ̂ rin= 

cepö  anerfannt  (37),  S'r  mar  ber  jüngfle  i^ol^n  beö  ©ernuinifuö  unb  ber  ̂ ilgrippina  unb  unter 
ben  '2(ugen  Xiberö  in  (Eapri  b^i'iingen)acf)fen.  Sem  'Scrbcrben  feineö  ipaufeö  raar  er  banf 
feiner  3ii^lj^ii"t»''it  i'^b  "'BerfteKungsJhmfi:  entgangen.  Söfc  3"-'n9cn  meinten,  cä  f;abe  nie  einen 
beffcren  5J5cbienten,  nie  einen   fcblecl^teren  ̂ pcrrn  gegeben. 

SlUerbingö  trat  biefe  le^tcrc  ßigenfcbaft  bei  if;m  nic^t  fofort  jutage.  :Der  5Reu(ing  auf  bem 

20rone  jeigte  '^unäcbfl  nur  ̂ ai  Icbbaftc  23efireben,  ju  gefallen,  burcf>  glan^enbe  ©nabenbetneife 
unb  liberale  *i)erbeii5ungen  ficb  in  ber  @unfl  ber  öffentlicl)cn  53kinung  feft;^ufct3en.  Sie 

^^faieftQtsprojeffe  luurben  niebergefcl)lagcn,  eine  allgemeine  ̂ ^Intneftie  öerfünbet,  bie  oerf^af^ten 
J'elatoren  auögetuiefen  unb  eine  Steige  oon  3^"f^i^''>crboten  aufgebüben  mit  bem  ̂ emerfen, 
ba§  ber  jlaifer  baö  größte  ̂ ntereffe  an  ber  unoerfölfcbten  gefc^ic^tlicf)en  ®af;r^eit  f;abe!  Daö 

•iBolf  crbielt  üorübergebenb  bie  33camteniral^ilen  /^urücf,  unb  bem  (Senate  ipurbe  in  einer  feier; 
liehen  ̂ H-ogrammrebe  bie  ftrcngfie  Beobachtung  ber  23crfaffung,  ebrlic^e  Stellung  ber  ©eiüalten 
unb  jährliche  Ölechenfchaftöablage  über  bie  ginan^en  i>crfprorf;en.  (5ö  »rar,  aU  ob  burch  biefen 

„3ohn  unb  Schübling  ber  "Biiter"  (b.  ̂ .  Senatoren),  iüic  er  fiel)  nannte,  eine  neue  51ra  ber 
Freiheit  anbrechen  follte;  unb  ber  begcifierte  Senat  befc^lo§,  bie  Sftebe  auf  einem  golbenen 

Schübe  eingravieren  ju  laffen,  ber  alliä^rlicl^  in  fefilie^em  ̂ u^e  von  ben  ̂ ^riejlerfollcgicn  auö 
ber  jlurie  aufö  ilapitol  getragen  merben  follte,  bamit  bort  bure^  bie  öffentlicl;e  33erlefung  ber 
Biebe  ber  Sieg  ber  von  ihr  verfünbeten  Freiheit  immer  mieber  von  neuem  in  feierlicl^cr 
^orm  beftätigt  iverbc.  Sem  jugenbliehen  Cäfar  felbft  lohnte  bie  Verleihung  ber  Sicl)cnfronc, 

lüie  fie  einft  bem  ̂ 2lugufluö  für  bie  23eenbigung  ber  Bürgcrlriege  verliefen  tvorben  jvar,  unb 

ber  ̂ itel  „'öoter  beö  Vaterlanbeö". 
9llö  bann  halb  barauf  eine  fchivere  jlranlbeit  ben  Sßerluft  eineö  folcl^en  g-ürflen  befürchten 

lie§,  fieigerten  fiel)  bie  !!^oi)alitätöfunbgebungen  ju  einer  Überfel)ivenglic^!eit,  bie  faum  mebr  ju 
überbieten  ivar.  ©er  Serviliömuö  verfiieg  fiel)  fogar  biö  ju  bem  ©elübbe,  ben  ©öttern  aU 
Cp\ex  für  bie  JKettung  beö  geliebten  gürfien  baö  eigene  Ceben  l^ingeben  ju  jvollen!  X)ai 

beraufehenbe  ©efühl,  eine  ̂ IBelt  hulbigenb  ju  feinen  ̂ ü§en  ju  fe^en,  l;at  baher  faum  jemanb 
fo  auögeloftet,  ivie  bamalö  biefer  jlnabe,  ber  mit  einem  Sel)lage  auö  bem  9]iel)tö,  auö 

ber  tiefften  ̂ ülbhängigfeit  jur  höchfien  SO^ae^t  auf  Grben  emporgeftiegen  ivar  unb  fiel;  jum 
öegenftanbe  einer  'Serehrung  gemacht  fa^,  bie  if^n  tveit  über  5!}?enfc^cnma^  l)inauö^ob. 

;^fi:  eö  ta  ̂ u  venvunbern,  ba§  bie  urfprünglic^e  2ftücfficl}tnal;me  beö  5]eulingö  auf  bie 
öffentliche  lÜJeinung  fehr  halb  inö  ©egenteil,  in  völlige  ?Ki§ae^tung  umfel)lug,  baf3  er  ben  Bivang, 
ben  er  ben  böfen  :5nflinften  feineö  Innern  fo  lange  ̂ atte  auferlegen  muffen,  me^r  unb  me()r 
abjvarf  unb  fiel)  mit  bem  ganzen  brutalen  ̂ t^nißmuö,  ber  für  i^n  recf)t  eigentlich  bejeiebnenb 

ift,  ben  ̂ 21ntrieben  eineö  fchranfenlofen  ̂ 21llmael)tfel)»t)inbelö  überlief?  Die  Slrt,  raie  ber  ̂ ])räfeEt 
5J?acro  olö  lafliger  5}?entor  unb  ̂ ^iberiuö  ©emelluö  alö  etiraiger  9tivale  auö  bem  2Bcge  geräumt 

tüurbe,  geigte  nur  gu  halb,  ivaö  von  einem  g-ürflen  gu  enrarten  »rar,  ber  ba^  ©efü^l  batte, 
baß  ibm  eigentlich  „alleö  gegen  alle  ju  tun  erlaubt"  fei.  ̂ an  i)at  baö  bie  Sogif  eineö 
Verrückten  genannt;  aber  ifi:  eö  nic^t  vielmehr  bie  Sogif  eineö  brutalen  ?9?ael^tgefü^lö,  bai> 

bure^  bie  tatfächlichen  ̂ 3}?acbtverhältniffe  unb  bie  allgemeine  fllovifehe  (Ergebung  nur  gu  nabe 
gelegt  mar? 

ßaligula  felbft  bat  fie^  gerabe  auf  bie  logifcl)e  Äonfequenj,  auf  bie  Unbeugfamfeit  etmaö 

jugute  getan,  mit  ber  er  fein  le^teö  ̂ i^^/  ̂ i^  Umtvanblung  beö  ̂ ^rinjipateö  in  ben  reinen 
^ilbfolutiömuö  im  Sinne  beö  orientalifc^;bclleniftifchen  ©ottlönigtumö  verfolgte,  ̂ n  ber  Zat, 
ivenn  febon  für  einen  Virgil,  .^orag  unb  ̂ roperj  21uguftuö  ein  5[Renfe^  gemorbener  @ott  rvor, 
für  ben  21grippa  urfprünglie^  fein  ̂ ant^eon  befiimmt  botte,  unb  menn  fpöter  ein  Sucanuö  einen 
9Uro    ebenfalls   als  präeriflenten  @ott  feierte,  ber  jum  Segen   ber  9JZenfe^^eit  auf  bie  C^rbc 

3Belt3efdiid)te,  Altertum.  üG 
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j^crobgefornmen  fei,  aber  fpäter  in  bie  ̂ immlifcf)e  ipeimot  jiirücffc^ren  unb  bort  aH  Jupiter 
ober  2IpotI  tbronen  rcerbe,  fo  ifl  eö  nur  burcbouö  fotgcricfjtig,  wenn  (^aligulo  im  ©efü^I  ber 

gcficlf)erten  '^aä)t  üon  bem  göttlichen  .^ellbunfel,  mit  bem  fic^  einjl:  2luguj!u8  notgebrungen 
begnügt  ̂ atte,  ben  leisten  t>er6ü((enbcn  @cf)teier  rcegjog  unb  bie  ifjm  oon  ber  @c^meict)e(ei 
of)ne^in  roetteifernb  entgegengebrQcf)te  ^roöfpnefiö  (Äniebeugung)  unb  göttliche  Sßere^rung  »rie 
einen  fc^ulbigen  Xribut  ̂ inna^m. 

3Benn  bereinft  fcl^on  fein  „göttlicl^er"  2I^nbcrr  3utiuö  (Sofar  üom  bienftbefliffenen  ©enot 
gum  Jupiter  Suliuö  erf;oben  rcor,  n)enn  fein  anberer  21f;nf)err,  Slntoniuö^  ein  neuer  2)ionr)fo^ 
njor  unb  on  ber  ©eite  ber  neuen  3fiö  Cleopatra  ein  neuer  £)firiö  fein  tiioKte,  rcenn  fetbft  ein 

2Iugufluö  ficf)  borin  gefallen  f)atte,  für  ben  auf  d'rben  rconbeinben  9}?erfur  ju  gelten,  wie  fonnte 
man  fic^  bo  rcunbern,  ba§  ßaligula,  ber  @ötterfpro§,  ben  2Infpruc^  erbob,  alö  menfc()gen}orbener 

Supiter  bie  S3elt  ju  be^errfc^en?  'Man  burfte  nocf)  fro^  fein,  ba§  ber  «Senat  rcenigfienö  bie 
Sbentifigierung  mit  bem  ̂ öcf)ften  ©cl^irmgott  beS  ©taoteö,  mit  bem  fapitolinifcben  Jupiter,  ju 
binbern  oermocf)te  unb  Saligulo  t)at>  ̂ ugefiänbniö  abgeroonn,  bo^  er  flatt  auf^  jlapitol  auf  ben 

Sllbanerberg  jog  unb  fic^  nur  jum  Jupiter  Sotioriö,  jum  „23ruber  beö  CEapitoIinus"  proflamierte. 
5Roioe  ©emüter,  wie  jener  ganifcf)e  ©cbuficr,  mochten  lad)en,  wenn  fic^  ber  ̂ aifer  auf  ber 

treppe  beö  Äoftortempelö,  jn^ifc^en  ben  ©ioßfuren  fief)enb,  bem  33olfc  alö  Jupiter  jur  ̂In- 

betung  jeigte,  ober  raenn  er  im  Ä'ofiüm  beö  S'^extuU^,  ©ionpfoö,  Maxi,  2Ipoll  u.  a.  \id)  oere^ren 
lie^;  ßeute,  bie  Xiberö  2(bte^nung  ber  ̂ onfefration  aU  einen  23en)eiö  feineö  J^efabententumö 

üer^ö^nt  Ratten,  für  bie  bie  „^poffnung"  beö  2lugufiuö,  nac^  2Irt  beö  ̂ crfuleö  ober  Quirinuö  gu 
ben  ©Ottern  eingugef^en,  ein  ̂ eic^en  feiner  überlegenen  ©eiö^eit  roar,  Ratten  rDaf)rlicf>  feinen 
©runb,  öon  ?Rarr^eit  ju  reben,  roenn  ber  @o^n  SIgrippinoö,  in  beffen  SIbern,  um  mit  feiner 

9}?utter  gu  reben,  boö  f)immlifc^e  ̂ lut  beö  ,,divus  Augustus"  rollte,  in  bem  fein  „göttlicher 
©eift  fortlebte"  nad)  folcbcn  53orbilbern,  n^ie  ein  f^ellenifiifc^er  Äönig  ebenfalls  alö  eine  Spi; 
pf;anie,  b.  i),  olö  eine  5[Renfcl^rDerbung  beö  @öttlicf)en,  anerfannt  fein  rcoUte,  unb  »nenn  er  — 
öucl^  roieber  ganj  fonfequent  —  feine  f)ei§geliebte,  frü^  oerfiorbene  ©cl^roefler  iSrufilla  jur 

„^ant^ea"  erf^ob,  in  ber  fic^  gemifferma^cn  bie  ©efamt^eit  ber  weiblichen  @ottl)eiten  oerförpern 
follte,  mic  bie  ©efamt^eit  ber  männlicf)en  in  il)m.  ganb  fic^  bocb  aucf)  jur  33cfiätigung  ber 

2(pot^eofe  fofort  ein  3^"9^/  ̂ ^^  ̂ ^  "^^t  leibhaftigen  Slugen  gefeiten,  rcie  bie  ©eele  ©rufillaö- 
\id)  auö  ben  flammen  §um  ̂ immet  emporfcbmang  unb  ficl^  bort  ju  ben  ©Ottern  gefeilte! 

5Racbbem  man  überljaupt  einmal  biefen  ffieg  betreten,  f)atte  man  fein  iKecf)t,  fiel)  noc^  über 
irgenb  etiraö  ju  rounbern,  aiid)  nicl)t  barüber,  ba§  (Saligula  allen  (Jrnfieö  ben  33efel^l  gab, 

feine  Äoloffalfiatue  im  !Xempel  beö  '^a^'oe  in  S^i'iif'^tem  aufjuftellen  unb  baö  Spaut>  ̂ o^oeö  in 

ein  Heiligtum  beö  ̂ euö  Spip^aneö  ©aioö  umjuraanbeln,  ferner  ben  '^eui  beö  ̂ ^ibiaö  ouö 
£)lpmpia  ̂ erbeijufc^offen,  um  i^n  in  feinem  eigenen  Xempel  roieber  aufjuricljten,  wo  an  bie 
©teile  beö  ̂ ^^ö^aupteö  ber  ̂ opf  (Saligulaö  treten  follte!  S3efel)le,  beren  Stuöfü^rung  bann 
allerbingö  burcl^  bie  bilatorifc^e  23e^anblung  t)on  feiten  ber  23ef)örben  unb  burcl)  ben  früf^en  Zoh 
(Jaligulaö  oer^inbert  rcurbe. 

®ie  5ä^e  unb  fonfequent  (^aligula  bie  ̂ iele  feiner  Sleligionöpolitif  »erfolgte,  jeigt  enblic^ 
auä)  bie  2lrt  unb  ffieife,  wie  er  am  Snbe  bocl>  noc^  beö  ̂ apitolö  ̂ err  ju  werben  fuc^te,  inbem 
er  com  ̂ alotin  jum  ̂ apitol  eine  23rü(fe  f)inüberfcl)lug  unb  bort  ben  ©runbfiein  ju  einem 
^aloft,  fowie  allem  Slnfc^eine  nac^  auc^  ju  einem  Xempel  für  fiel)  legen  lie§.  Unb  er  ifi  in  ber 
2;at  in  ber  ©epoffebierung  beö  göttlichen  ©cl)irm^errn  ber  Stcpublif  fc^on  fo  weit  gekommen, 

ba§  i^m  ber  oöllig  eingefcf)ücl)terte  ©cnat  —  allerbingg  erfi  nad)  längerem  Sibcrfireben  — 
fogar  ben  auöfcl)lie§lic^  bem  ̂ öc^fien  ©ott  jufommenben  S3einamen  Optimus  Maximus  ju? 
erlannte! 

(Jbenfowenig  ifi  eö  nun  freilief)  ju  oerwunbern,  ba§  bie  römifcl)e  ©efellfcbaft  fic^  an  bem 
3^efpoten,  ben  fie  vergöttern  mu^te,  weiblicl;  xäd)te  unb  auö  daligula  ben  reinen  O^arren  gemocl)t 
^at,  auf  beffen  5Ramen  bie  abfurbejlen  ©efcl)ic^ten  gehäuft  würben.  33efonberö  bie  Literaten,, 
bie  für  feinen  5Rac^folger  ßlaubiuö  fcl)rieben,  \)ahen  bie  S^rabition  in  biefem  ©innc  beeinflußt. 

Denn  —  wie  mit  9lecl)t  bemerft  worben  if!  —  je  me^r  man  fiel)  über  bie  33errü(ft^eit  beö 
SSorgöngerö  ereiferte,  um  fo  e^er  fonnte  Slaubiuö  ^offen,  baö  peinlicl)e  ©crebe  oon  feiner 

eigenen    5Rarr^eit   »erftummen   gu  fe^en.     Unb   ßaligula    felbfi    ̂ at  ia    burcl)    bie  cor  nicl)tö- 
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^Otün^cix  mit  bcn  S3ilbni|Ten  ber  römifd^cn  Äaifcr  au^  bcm  )ulifd)«ffaubifcf)en  ^aufe. 

3iiriirf[cf>rc(fcnbe  ̂ o(\\t  [cine^  ̂ clSfuÜuö,  burcf;  feine  9?eigutig  311  brajlifcften  unb  bnitafen 
^iupeningcn  unb  ̂ t)ni|chen  Sigen,  burch  bie  vüunberlichcn  unb  gvotcßfcn  CinföKe  feiner  felbp^ 

l;crdidKn  i\nine  baö  33fenfrf>enniögticf)e  geton,  biefe  ̂ -?luffaffung  511  förbern. 
<£o  folt  ber  Caligula  ber  (Säforcnkgenbe  5.  25.  feine  ,^a(^lreichcn  (fbebriiche  unb  bie  angcblirf^e 

^(utfcfninbc  mit  feinen  8cfnreftern  mit  feiner  (Jigenfcf)aft  aU  '^ewi  motiiMert  f^aben,  tüöbrenb 
i^m  in  ®irflichfeit  Unzucht  mit  bcn  ©chtüefiern  offenbar  erft  ongebicbtet  tüurbe,  ireit  er  eben 
bie  SRotte  bcö  ̂ cu^  fpielte.  2(uch  geborte  ja  231utfrf)anbe  rccf;t  eigentlich  jum  23i(be  eineö 

ridStigen  2t)rannen.  ???an  benfe  on  ̂ erianbcr  unb  an  '^cvo,  ber  fie  mit  ber  eigenen  5!}hitter 
t'OÜ^ogen  haben  füll!  Sa  bicö  bei  Catigula  unmöglich  mar,  nuifucn  bie  ©chtüeftern  an  bie 
(cteUc  treten,  y^at  man  boc^  fogar  ßicero  23hitfrf)anbe  mit  feiner  Rechter  üorgetüorfcn!  ©er= 
gleichen  gehörte  eben  ̂ u  ber  oerleumberifchen  ^n^^Woe  ber  ̂ eit.  2thn(ic()  erflört  fic^  auö  ber 
jlonhirren^,  bie  ber  nach  9^om  verpflanzte  Cotiariö  in  ber  ̂ erfon  Saligulaö  bem  (^apitotinuö 
machte,  iia^  man  bie  geiflige  Umnachtung  Gatigulaö  burc^  bie  ©efchic^te  von  einem  tüirf(icf)en 

Äampf  illufirierte,  in  bem  ßaliguta  feinem  ©egner  tatfäc^Iicf)  mit  Donner;  unb  231i^mafcf)inen 

ober  'Stcinanirfen  ju  Jeibe  gegangen  fein  foU!  (finen  3t)nifcf;en  Stallmi^  über  fein  5;?eibro§, 
ba?  er  noch  ',um  .Honfut  machen  roerbe  (offenbar,  meil  in  SKom  fcf)on  fo  mancf^er  ßfet  jlonfuf 
geiüorben),  bat  man  fo  ernft  genommen,  ba^  man  fic^  er^ö^tte,  baö  9lo§  wäre  anrnicl^  ̂ onful 
geworben,  wenn  Caligula  länger  gelebt  hätte!  !Xatfäcf;(ic^  äußert  ficf)  l)ier  nur  biefelbe  bijarrc 

Ironie,  wie  s-  23.  auch  in  bem  befannten  (Sag,  eö  tue  i^m  teib,  hn'^  baö  römifc^e  53o(f  nicf;t 
einen  S)a\i  höbe.  Cffenfunbige  Sntfietlung  folc^  5pnifcf)er  ©ige  ifl  eö  enblicf),  wenn  eö  oon 
ihm  hie^,  er  f}ahe  bie  23ilber  beö  33irgit  unb  ̂ iüiuö  ou^  ben  öffentlichen  ̂ ibliotf;)efen  entfernen 
unb  ben  i?omer  auö  feinem  Speiche  verbannen  wollen,  wie  ̂ lato  auö  feinem  ̂ bealfiaate. 

"^luc^  ba^,  wai  ber  boöbafte  .^latfch  von  ben  allerbingö  erfolglofen  gelbjügcn  beö  Äaiferö  an 
ben  Sflbein  unb  bie  9]orbfee  gu  er^gäblcn  wuj^te,  ifi  jum  2!eil  offenhmbige  25urleöfe  unb 
^arifatur,  wie  benn  überhaupt  bie  Äarifatur  in  ber  (Eäfarcnlegenbe  eine  gro^e  Atolle  gefpielt 

bot.  ?9?it  folchem  ?[)?ateriat  war  eö  allerbingö  leicf;t,  bie  2!f;eorie  vom  „Gäfarenwal)nfinn"  alö 
einer  fpejififcf)  pat^ologifc^en  (^rfcf;einung   aufzubauen. 

5Run  ifl  ja  fo  viel  gewi§,  bo§  bie  töricl)te  Suc^t  nacf;  ̂ 'lu§er!icf;feiten,  wie  fie  befonb'^rö  bie 
^Vergötterung  erzeugte,  naturgemäß  mit  einer  gewiffen  23erengerung  beö  geifiigen  ̂ ^»origonteö 

J)anb  in  j>anb  ging.  ̂ 2lber  eine  förmliche  ©eiftcöfiörung  läßt  ficf)  bei  ßaligula  nicl)t  nac^weifen. 
Q:t  wußte  fehr  wof;l,  wai  er  tat.  S3enn  eö  für  feine  unbänbigc  ̂ DJacl^t;  unb  i)errfcf)gier  ein 
unerträglicher  ©ebanfe  war,  nur  ber  erfte  23ürger  beö  ©taoteö  ju  fein  unb  einen  Seill^aber 
am  Slegimente  neben  fich  ju  baben,  fo  gab  eö  für  il^n  jur  Überwinbung  biefeö  im  nationalen 
Ceben  immer  noch  tief  eingewurzelten  ©ebanfenö  feinen  anberen  3Beg,  alö  bie  fpftematifche 
^uönugung  beö  Togmaö  von  ber  ©öttlicl^feit  beö  ?[Ronarc^en.  ̂ aä)  ber  23e^auptung  beö 
3uben  ̂ H;ilo,  ber  alö  Rubrer  einer  @efanbtfcf;aft  ber  aleranbrinifcl^en  ̂ ubengemeinbe  mit 
(ialigula  fo  üble  (Erfahrungen  macf)te,  foll  ber  Äaifer  ganj  im  ©inne  biefeö  Dogmaö  von  fich 
gefagt  ̂ aben:  5öie  ber  ipirte,  ber  über  ber  Jperbe  fte^t,  von  anberem  Stoffe  fei,  alö  fie,  [0 

fie^e  auch  er  über  ben  ?9?enfchen.  ©aö  war  in  ber  'Üat  baö  entfc^eibenbe  '2lrgument,  mit  betn 
fich  alle  republifanifcl^en  5Velleitäten  auö  bem  gelbe  fc^lagen  ließen.  $Benn  ber  X^errfc^cr 

fojufagen  anberen  231uteö  ip-,  olö  alle  anberen,  unb  wenn  23eruf  unb  Talent  jum  .<perrfchcn 
an   biefeö   231ut    gebunben    ift,    wie    (Saligula    ju    betonen    liebte,   bann    muß    biefer   ̂ öl;er= 

66» 
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terccf)tigunc|  gegenüber  atlei  anhexe  9Rec^t  üerbloffen.  Unb  mos  haiU  mich  eine  .Körperfcbaft 
nofl^  ju  bebeuten,  beren  ̂ Kitgliebcr  ficl^  biö  jur  2(nbetung  be^  ̂ rinccpö  erniebrigcn  mußten? 

T)\e  bewußte  golgeric^tigfeit  in  bem  ganjen  53orge^cn  d'QligulQö  jeigt  fic^  ferner  aucf) 
barin,  ba§  er,  um  ben  «Senat  unfc^obtic^  ju  machen,  fpflematifc^  bie  ©tönbe  in  fein  ̂ ntereffe 
ju  gießen  juckte,  bie  bem  (Senate  ftetö  mit  einer  geroiffen  Siferfuc^t  gegeniiberfianben,  S3olf 
unb  9litterfcl^aft.  2e|tere  würbe  burc^  9ßtt>iffß  5ßergün[tigungen  gewonnen,  baö  93oIf  burcb 
gal^lreicl^e  Spenben,  ©cboufiellungen,  53erlöngerung  ber  Saturnotienfeier,  ̂ Biebergulaffung  ber 
lange  verpönten  ̂ lubö,  2lufnaf;me  beö  in  weiten  SSoIBfreijen  verbreiteten  Sfiöfutteö  in  bie 
©taotöreligion  u.  bgl  m.  dagegen  würbe  ber  ©enat  fr)flematifc^  5urü(fgefe|t  ober  gan^ 
beifeite  gefc^oben.  Sßon  ber  ̂ uji^f^ung  eineö  ©taatöroteö  oon  Senatoren  gu  ben  3ftegierungg; 
gefc^äften,  wie  er  unter  2IuguP:uö  unb  ̂ iberiuö  beflonben  f^atte,  war  je|t  feine  3Rebe  mcf;r. 
Gbenfo  würbe  bie  ©eric^tö^o^eit  beö  Senate^,  bie  i^m  immer  noc^  ein  gewiffeö  ̂ Oia^  von 
Unob^öngigfeit  ficl^erte,  baburcf)  iltuforifc^  gemacht,  ba§  ̂ atigula  ̂ Ippellationen  gegen  baö  Urtei! 
beö  ©enateö  an  fein  eigenem  ©eric^t  julie^  unb  fo  auc^  bie  ̂ uflij  ju  einem  5Berfgeug  beö 
2(bfoIutiömuö  begrabierte.  3Bag  aber  üon  biefer  Sufiij  ju  erwarten  war,  würbe  alter  3BeIt 
baburc^  funbgetan,  ba§  bie  S!}Jajefiätögefe|e  nunmef;r  in  ßr§  gegraben  unb  öffentlich  auggefieHt 
würben ! 

(5in  5}?oment  freilief)  ̂ at  bie  rabifale  Sogif  (^aligulaö  nicl^t  genügenb  berücffic^tigt:  bie 
materielle  gunbierung  ber  obfoluten  ©ewalt.  Saö  wüfle  @enu§leben  unb  ber  orientalifcbc 

^runf  am  ̂ ofe,  bie  ma§lofe  Sßergeubung  ber  öffentlicFjen  'SRxttel  jum  Slmüfcmcnt  unb  jur 
Fütterung  ber  ̂ auptfiäbtifc^en  ̂ [Raffen  f;atten  bie  großen  t»on  Siiberiuö  angcfnmmelten  Sfleferoen 
fe^r  batb  aufgeje^rt;  unb  bie  SSerfuc^e,  boö  c^roniffF)e  S)efi3it  burc^  ̂ pcrabfe^ung  ber  Sienft; 
Prämien  ber  Sßeteranen,  burc^  Steuern,  Srpreffungen  unb  ̂ onfiöfationen  ju  beden,  oerme^rten 
nur  bie  ̂ al^l  ber  SWi^üergnügten,  bie  o^nef»in  infolge  ber  june^menben  35rutalität  beö  perfön; 
ticken  Sluftretenö  unb  ber  blutigen  ©raufamfeit  beö  ©efpoten  gegenüber  ben  befiönbigen 
^onfpirationen  unb  SSerfc^wörungen  in  rapiber  ̂ i'^'^^rnß  begriffen  war.  Siefer  jpnifc^en 
S3rutalität,  bie  felbf!  bie  Offiziere  ber  ©arbe  mit  i^rem  ä|enben  ̂ o^n  nicf)t  oerfc^onte,  ifl 
daligula  jum  £)pfer  gefallen,  ßiner  oon  biefen,  (^affiuö  ̂ bärea,  bat  ibn  gelegentlich  einer 
fefHicf)en  Sßeranflaltung  niebergefio^en  (41). 

©a^  bie  9}?onarcf)ie  auc^  biefe  jlrifiö  überbouerte,  beweifi  mebr  olö  alles?  anbere,  ba§  fic 
ju  einer  unabweisbaren  ?Rotwenbigfeit  geworben  war.  2Benn  man  im  Senate  ben  ?0?oment 
jur  ©ieberberfiellung  ber  Siepublif  gekommen  glaubte,  ober  wenigftenö  gur  freien  Sßerfügung 
über  ben  2!f;ron,  fo  erwieö  fic^  biefe  Hoffnung  fofort  aU  trügerifcf).  Die  ©arbe  ber  ̂ rätorianer 
unb  bie  ̂ auptfiäbtifc^e  9}?affe,  beren  ̂ ntereffe  unauflöslich  mit  bem  ̂ rinjipat  t^erbunben  war, 
bacl^te  in  biefer  grage  gan^  anberö,  olö  ber  Senat.  Die  ̂ rötorianer  proflamierten  obnc 
weiteres  ben  einzigen  nocl^  in  23etroc^t  fommenben  Sproffen  beS  däfaren^aufeS,  ben  einunb= 
fünfjigiaf^rigen  ̂ laubiuS,  ben  trüber  beS  ©ermanifuS,  als  Imperator;  unb  eS  blieb  bem 
(Senate  weiter  nichts  übrig,  als  bie  oollenbete  Xat\ad)e  anjuerfennen. 

(5S  ifl,  als  ob  bie  ariftofratifcf)e  S^enbengliteratur  ficl^  an  bem  ?0?anne,  ber  ben  SIriflofratcn 
eine  fo  ̂erbe  Snttäufc^ung  bereitet  ̂ atte,  noc^  ganj  befonberS  l^abe  rächen  wollen!  2)aS  25ilb, 
boS  fie  t)on  i^m  überliefert,  ifi:  ein  3^i^rt)ilb.  ̂ an  braucht  nur  baS  fatirifc^e  Scbmö^gebicbt 

beS  ̂ ^ilofop^en  Seneca,  bie  „5ßerFürbifung  beS  göttlichen  ̂ laubiuS"  gu  lefen  ober  ben  ̂ latfcb, 
ben  Sueton  jufammengetragen  ^at,  unb  man  fief;t  fofort,  ba^  unfere  Literatur  bie  ja  unleugbar 
oor^anbenen  Scl)wäc^en  beS  ?Ü?anneS  bis  jur  Jlarifatur  übertrieben  f;at.  SdlerbingS  war 
^laubiuS  nicl)ts  weniger  als  jum  Imperator  geboren.  Sine  fülle  ©elebrtennatur  unb  »on 
wenig  imponierenbem  ̂ u^ern,  l^otte  er  mel  ̂ "^ücffe^ung  unb  SKi§achtung  erfabren.  Die 
gamilie  fcf)ömte  fic^  feiner,  weil  er  fcl^lec^t  repräfentierte,  unb  battc  ibn  t>on  öffentlicben  ©c; 
fc^often  möglicf)fl  ferngehalten,  fo  ba§  er  fic^  ganj  feinen  literarifcben  unb  antiquarifcbcn  X?icb: 
l^abereien  unb  ben  älrbeiten  für  bie  umfaffenben  SBerfe  Eingeben  fonnte,  bie  er  über  etruSFifcbc, 
fortbagifcf;e  unb  römifc^e  ©efc^ic^te  »erfaßt  f)at. 

Xroi^bem  f;at  bie  S^egierung  biefeS  ?IRanneS  mel^r  gegolten,  als  man  ficb  oon  if^r  öerfpracb. 
Die  9iecl)te  beS  Senates  würben  geacl^tet,  bie  ̂ romnjiaberwaltung  im  ©eific  ber  guten 
Xrabitionen  beS  ̂ rinjipatS  gefüf;rt,  unb  burcf)  eine   rationelle  ginanjwirtfcbaft  bie  ??iittcl  ju 
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iXömifd)c  (5ampagna[anbfct)aft  mit  ben  Sluinen  t>tv  Aqua  Claudia  nadj  einer  pliotcgr.  "änfnaijme. 

9ro§en  gemeinnü|igcn  Untcrnel^murtgen  gewonnen.  @o  »rurbc  für  bie  33ebür[niffc  beö  über; 
fccifcbcn  SSerfcl^rö  unb  ̂ ur  @icf)erung  beö  j^ouptflobtifc^cn  ̂ uful^vfpjlcmö  an  bcr  Xibermiinbung 
ein  neuer  jpafen  mit  Seuc^tturm  (portus  Claudius)  ongctegt.  J)ie  SBofferocrforgung  9tomö 
jrurbe  in  großartiger  2Bei[e  geförbert  burc^  bie  öom  oberen  3Inio  ̂ ergefüf^rte  Aqua  Claudia, 
beren  malcrifcf)e  Sogen  noclf)  l^eutigcntagö  gum  tppifcl^en  Silbe  ber  röniifcbcm  (Eampagnn 
geboren.  Sin  Xcü  beö  ̂ uciner  @eeö  iinirbe  burcf)  einen  ©tollen  trocfengelegt  unb  für  ben 
.\!anbbau  geiüonnen. 

(Sogar  eine  große  friegcrifcf^e  Unternef;nuing  ioerf)err(icf)t  bie  SRegierung  beö  gckbrten 
3ntperotorg,  bie  Eroberung  Sritannicnö  (43).  9]icf)t  eine  eitle  9fiu^mej?tat,  fonbern  ein  3öerf, 
hai  ficb  offenbar  qU  eine  politifcl^e  unb  fulturelle  5]otJüenbigfeit  I)erauögefient  f;atte,  ba  bei 

bcr  engen  S3erbinbung  janfcl^en  bem  gat(ifcf)en  unb  infularen  ̂ eltentum  eine  rafcl^e  urb  üotl^ 
fommene  SRomanifierung  ©altienö  njefentlic^  baoon  ob^ing,  ha^  auch  baö  nortifc^e  ̂ eftentum 
unterworfen  unb  niöglicf)fi  romanifiert  tüurbe.  ©aß  l^ier  illaubiuö  ricl^tig  gefeiten,  beraeifi  ber 

Umjianb,  baß  biefeö  Problem  aud)  bie  folgcnben  Stegierungen  befd^ofrigt  bat,  biö  im  '^ai}xe 
85  unter  £)omitian  burcf)  Slgricola  bie  römifc^e  J)errfcf)Qft  biö  nad)  ©c^ottlanb  f;inouf  fieser; 
gefieUt  roax. 

(Jine  große  <Bd)tv>ää)C  altcrbingö  ifi  für  ̂ laubiuö  bejeicl^nenb:  bie  UnfeJbfiönbigfeit  gegen; 
über  ben  greigelaffenen  beö  ̂ aiferbaufeö,  '^allaö  unb  ̂ largiß,  rvdd)C  bie  @efcf)äfte  führten, 
unb  üon  ben  entarteten  ©eibern,  oon  benen  bie  eine,  50kffalina,  burcf;  ibre  inoKüfiigen  Saunen 
fic^  ju  ungfaublicben  2Iuj?fc^reitungen,  ja  jute^t  fogar  ju  einer  förmticf;en  ̂ pocf)jeitöfcier  mit 
einem  i^rer  25u(>len  l^inreißen  ließ,  lüäbrenb  bie  nac^  bem  geiraftfamen  (5nbe  ?}Jeffalinaö  bem 
^vaifer  angetraute  SIprippina,  eine  Xoc^ter  beö  ©ermanifuö,  ben  alternben  Äaifcr  fo  oölfig 

be^errfc^te,  boß  er  felbfi  bie  ̂ ntereffen  feineö  leiblichen  @of;neö  Sritannifuö  i^ren  5^?ocl^t; 
gclüfien  jum  Dpfer  brachte.  @ie  ̂ atte  einen  ©o^n  auö  erfter  S^e,  ben  Älaubiuö  aU  Olero 
^faubiuö  ̂ äfar  aboptierte    unb    mit  feiner  breije^njöfjrigen   2ocf)ter  rftoüia    oermäf)(te  (53). 
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S^ic  offenhmbige  ©eroäbrung  ber  ?(nmartfc6aft  auf  ben  'itf^ron,  ber  benn  ouc^  bem  ®ieb3ef)n; 
jährigen  of;ne  tüeitereö  ̂ uftel,  aU  Ätaubiuö  pB^Ucf)  im  ̂ a^re  54  ftarb  —  roie  man  fagte  — , 
t>on  ber  eigenen  ©attin  vergiftet! 

9Rero  »rar  ber  öffentlichen  5)?einung  aU  ̂ hi(ofo|)fienfc6ü(er  präfentiert  roorben,  ba  eö  ber 
fingen  Slugufla  gelungen  wax,  ben  glönjenbften  ©eifl:  ber  ̂ ext,  einen  ©eneca  für  bie  hier 
befonberö  problematifche  Stolle  eineö  ̂ rinjenerjieberö  ̂ u  gewinnen.  Unb  bie  (^rmartungen, 
bie  fic^  an  biefeö  ßrjie^ungötoerf  fnüpften,  fchienen  [ich  auch  in  ber  Zat  infofern  ju  üertüirfs 
liehen,  aU  ber  iugenblicf)e  Surft  bie  Sflegterung  ben  beiüöhrten  ipänben  (Senecaö  unb  bcö 
©arbcpräfeften  Surruö  überlief.  2)aö  SReic^  fei  niemalö  beffer  regiert  worben  —  meinte  ein 

kompetenter  3euQe,  ber  nacl)malige  ̂ aifer  ̂ rajan  — ,  alö  in  ben   erften   fünf  Sauren  9kroö! 
greilic^  fielen  fefjr  halb  büfiere  @cf)atten  aud)  auf  t:)a^  neue  9kgiment  burc^  bie  ̂ onflifte, 

bie  ̂ errfc^gier  unb  fieibenfchaft  im  ßöfaren^aufe  felbfi  entfachten.  2(grippina  wollte  ihren 
So^n  nic^t  umfonfi:  ̂ um  Xperrn  ber  3ßelt  gemacht  haben.  ®ie  begehrte  i^ren  21nteil  on  ber 
jperrfc^aft,  mu^te  aber  fehr  halb  bie  (Jrfn^rung  machen,  ba§  i^r  Söille  gegenüber  bem,  roaö 

@eneca  bie  „angeborene  2Bilbheit"  ?Reroö  nannte,  üollfommen  ohnmäcf»tig  tüar.  2llö  jie  in 
ihrer  Erbitterung  bie  unglüdlichen  SBaifen,  ben  auö  feinem  Steckte  Derbröngten  S3ritannifuö 
unb  Dftaüia  gegen  ben  @ohn  auöfpielte,  befc^leunigte  fie  nur  beren  5ßerberben.  23ritannifuö 
rourbe  auf  23efe^l  ?Reroö  bei  einem  ©oflma^l  vergiftet,  eine  Äatafirophe,  bie  S^acituö  famt 
ihrem  @cl)lu§oft,  ber  übereilten  nächtlicl^en  S3eftottung,  mit  rounberbarer  ^unft  gefc^ilbert  ̂ at. 
Sin  Ebift  üerfünbete,  ba§  ber  ̂ ürfl:  um  fo  mehr  auf  bie  ©unfl  oon  @enat  unb  S3olE  rechne, 
ba  er  jefet  ber  le|tc  beö  gur  höchften  Stellung  geborenen  ©efchlechteö  fei! 

2Baö  bie  unglürfliche  .^aifertochter  betrifft,  fo  fa^  fie  fich  halb  ganj  in  ben  ipintergrunb 
gebröngt  burcl)  boö  5)evhältniö  9]erDö  ju  einer  Dame  ber  21riftofratie,  einer  gemiffen  ̂ oppäa 
©abina,  bie  ben  jungen  SBüfiling  mit  allen  .^ünflen  ber  Äofetterie  an  fic^  f^ff^Ite,  unb  in  ber 
and)  2lgrippina  mit  Stecht  eine  gefö^rlic^e  9lit)alin  erblicfte.  ©er  53erfucf)  Slgrippinaö,  bie 

©cl^eibung  ̂ 'lero^  t»on  Dftaoia  ju  hintertreiben,  fieigerte  nur  ben  S)a^  unb  baö  S!}?i§trauen 
9teroö,  ba  il)m  hei  ben  jol^lreicl^en,  biö  in  bie  Steigen  ber  ©orbe  hincinreichenben  53erbinbungcn 

ber  .^aiferin:5}?utter  ihre  Cppofition  nic^t  ungeföhrlich  erfcf)ien.  (2o  befc^lo§  ber  feige  23ube  bie 
(Jrmorbung  ber  eigenen  5[Rutter!  dlad)  einem  erfien  raffiniert  auögebac^ten,  aber  mißglückten 
53erfucf;e  ließ  2(nicetuö,  ber  .^ommanbont  ber  flotte  t>on  ?i}?ifenum  unb  einer  ber  e^emoligen 
Er^ie^er  3Reroö,  51grippina  burc^  feine  ©olbaten  in  beren  nahegelegener  SSilla  niebermac^en  (59). 

'Sn  ber  offiziellen  ?][Ritteilung  an  ben  ©enot  bieß  ß^/  Slgrippina  habe  einen  ?Worboerfuch  gegen 
■ben  (So^n  geplant  unb  fic^  nach  ber  (Jntberf'ung  mit  eigener  Xpanb  baö  Sehen  genommen.  Sine  Srs 
llärung,  bie  ber  ©enat  mit  ©lücfroünfcl^en  unb  Danffeflen  für  bie  Stettung  beö  dürften  erroiberte! 

21ngeficl)tö  biefer  ipaltung  beö  «Senateö  unb  beö  3ubelö  beö  5^olfeö,  ber  if;n  bei  bem 
feierlicl)en  Xriumplijuge  aufö  .^apitol  umbraufte,  ifl:  eö  fe^r  »üohl  benfbar,  baß  er  »üirflicl^  bie 
Ijlußerung  getan  bot,  noc^  fein  Söfar  oor  i^m  habe  geiüußt,  tüaö  er  tragen  bürfe!  Unb  biefeö 
?[Rac^tgefüf;l  fteigerte  fich,  alö  bie  Se^rer  unb  Slotgeber  feiner  ̂ ug^n^/  23urruö  unb  ©eneca, 

t)on  feiner  Seite  fcl^ieben.  23urruö  ftarb  im  ̂ ai)ve  62,  unb  ber  neue  ©arbepröfeft  'Xigellinuö, 
ein  burcl^auö  niebriger  Sharafter,  geirann  halb  im  23unbe  mit  feiner  ©önnerin  ̂ oppäo  einen 
folchen  Einfluß,  baß  ©eneca  fic^  oöUig  beifeite  gefcf;oben  fah  unb  feinen  21bfc^ieb   na^m. 

2)aö  erfie  Tpfer  ber  neuen  5i}?ac^t^aber  »Dar  Dftaüia.  ̂ kchbem  ibre  Ehe  mit  Olero  liegen 
angeblicher  Unfrucl)tbarfeit  gefchieben  mar  unb  ein  .^riminalprojeß  wegen  ̂ u^lerei  ju  feinem 
Erfolg  geführt  ̂ atte,  voax  fie  nac^  Kompanien  oenriefen  morben,  unb  alö  ihre  ?Roc^folgerin  wav 

^oppäo  in  ben  Eäfarenpalaft  eingebogen.  9lun  na^m  aber  bieömal  bie  unberecl)enbare  S3olfö= 
meinung  Partei  für  bie  5ßerftoßene.  ̂ lö  fich  baö  ©erücht  verbreitete,  fie  fei  jurücfberufen, 

fam  eö  ju  förmlichen  53olfötumulten.  Sie  SSilbföulen  ̂ oppöaö  würben  t>on  wütenben  53olfö= 
maffen  umgeftür^t  unb  5erfcf)lagen,  bie  23ilber  Dftaoioö  bagegen  im  Triumph  umhergetragen 

unb  mit  231umen  befireut,  biö  ©olbaten  bie  '^a\\e  auöeinanbertrieben.  Die  '^oi^c  »rar,  baß 
£)ftaoia  mit  jpilfe  beö  Schürfen  Slnicetuö,  ber  fiel;  felbfi:  olö  53?itmiffer  angab,  ̂ oc^t)erröterifcl)er 
^löne  befc^ulbigt  unb  hingerichtet  tüurbe  (62)! 

3n  biefer  51tmofphöre  t?on  231ut  unb  SoUufi:  unb  grenjenlofer  ̂ Verworfenheit  gibt  eö  wobt 
faum  noch  etwaö,  wa^  man  in  ber  ©efchicl)te  Oleroö  für  unmöglich  halten  fönnte.    Unb  eö  ifl 
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ocllfiMHincii  bcjU'citlicIv  tof;  fclbjl  bic  furchtbare  'i^ronbhitojiropbc,  bcr  im  oafH'C  64  ein  qrollcr 

'Icil  ;")U^m^  juin  Cpfcr  fiel,  ihmi  fcer  'iNolf^ftiinnic  mit  ?)kro6  v>crbrecberifcf)en  C^klüftcn  in  ̂l^cr= 
bintunci  gebracht  »inirbe.  .Öat  man  ficb  bocf)  fogar  t)on  ihm  crgäblt,  er  fjabe  feine  5(ugcn  an 

tcn\  vire^artijien  *2chaiifpiel  beö  irogcnbcn  ̂ cuermecreö  gorcibet  nnb  babei  in  feinem  Xragobens 
fchmurf  ben  Untergang  Iroja^  befungen!  Daö  ijl  wohi  (^rfinbung,  aber  bie  ̂ cbulbfrage  fann 

boch  nicht  fo  olme  iveitere^  verneinenb  beantiiuM-tet  irerben,  ric  fcheuf^lichen  juflijmorbc  nn 
ben  Shrifien  :^uMn'3,  auf  bie  ber  *iUn-bacht  ber  33ranbfliftung  abgelcnft  UMirbe,  bezeugen  jur 
C^ienüge,  iiH^ffen  ein  ̂ ?kro  fähig  »rar.  Unb  eö  fehlt  burchauei  nicht  an  ©rünben,  bie  ein  93crs 
brechen  beö   faiferlichen   Vottcrbuben  nicht  fo  unn)ahrfc(;einlich  macf^en. 

(^in  ̂ i^mptom  bes^  cäfarifchen  iHllmachtfchiüinbetö  unb  ber  ©ier  nach  Unerf)ortem,  nie 

I^ageirefenem  ifl  bie  irahmrißige  'i^nikibenfchaft.  Um  enblich  „mie  ein  5^knfcf)  ju  rDohnen", 
errichtete  Okro  ben  ̂ ^H'achtbau   feines    „golbenen  Jöaufes"  mitten    in  ber  übcrüö(ferten  ©tabt. 
ber  mit  ben  ba^i  ge: 

l)erigcn  ̂ ).\irf  anlagen, 
Thermen,  J^ij^^teicben 
i\\\v.  einen  Öxaum  oon 

50  Xpcftar  in  ̂ ^(nfpru ch 
nahm,  obirohl  es,  iric 
5}?artial  ausbrücflich  be= 
richtet,  aU  eine  gro§e 
.Carte  empfunbenirurbc, 
bQ§  baburcf)  zahlreiche 
arme  Jeute  auö  ber 

ohnef>in  fchircrgebrüdten 

5??ietbet'ölferung  um  ihr 
rbbach  famen.  äBarum 

foll  bo8  gefrönte  ©chcu= 
fal,  ba^  bie  Cuarticrc 

ber  '2lrmut  rücffichtöloö 
für  bie  '3?efriebigung  fei; 
ner  ma^lofen  ©enu^gier 
in  2lnfpruc^  na^m,  oor 

bem  @eban!en  jurürf; 
gefchrecft  fein,  burc^ 
einen  plö^lichen  2lft  ber 
S3ernicf)tung  einfach  ta; 
bula  rasa  ju  macf)en  unb 
fo   mit    einem   Schlage 

5öüftc  bc^  Äaifcre  dlcvo  (Älaubiu^  («äfar). 

Criginal    im    Wufeum    be6    Ccuiöre    ju    ̂ Ißax'ii, 
SBcrnpuUt,  Jtom.  Sfcnrgrapliir,  "Pcrkg  5.  35rucfiiiQnn,  ?1.=@. 

ben  für  bie  SSertrirN 

lichung  feiner  pf;antafii; 

fchen  23auprojef'te  nöti- gen $Kaum  5u  geiuinnen? 
Übrigen^  ift  eö  auc^ 

möglich,  ba§  ber  loicl; 
leicht  fpontan  entflanbe; 
nc  'Q3ranb  oon  ben  2Berf; 
jeugen  5Rero6  auögenu^t 

jüurbe,  um  baö  '^ev 
fiörung^merf  nocl^grünb: 

lieber  gu  macf)en. 
2Ul  baö  »rare  pfn* 

cl)ologifcf)  ebenfo  begreif; 
licl),  mie  bie  befannte 
Xatfache,  ba^  Olero  auc^ 
in  ber  23efriebigung  fei= 

ner  .^ünftler;  unb  @port; 
eitelfeit  bie  ©cl^ranfen 
feiner  Stellung,  ja  bie 

gcroöfjnlichfle  @etbftacf)s 
tung  oöllig  ignorierte; 
ein  33enehmen,  baö  gu 

ber  fonftigen  eiferfücl); 
tigen  ©eltenbmachung 

feiner    erhobenen   <BtcU 
lung  einen  gerabeju  groteöfen  ©egenfa^  bilbet.  53on  ber  töricl)ten  33egierbc  getrieben,  anc^  alö 
5öirtuofe  anerfannt  ju  roerben,  fonf  ber  gefrönte  Dilettant  unb  ©portßmenfcl)  fo  tief,  ba§  er 

fiel)  felbfi  im  21^eater  unb  ̂ ixtui  oor  feinen  Untertonen  aU  »Sänger,  ̂ itf^aröbe  unb  5öogens 
lenfer  probujierte!  Jpier  fonnte  man  ouf  ber  S5ühnc  ben  Imperator  halb  alö  5[Ruttermörber 
Drefteö,  bolb  aU  rafenbcn  .^erafleö,  bolb  alö  geblenbeten  Dbnpuö  bemunbern!  Unb  ba  feine 

.^ünfilereitelfeit  nur  bann  völlig  befriebigt  merben  fonnte,  raenn  ouc^  bie  feinfien  Ä'enner  auf 
biefem  ©ebietc,  bie  ©rieci^en,  ihr  23eifall  gefpenbet,  fo  unternal^m  er  eine  förmlicf)e  .Kunfireife, 

um  bei  ben  nationalen  SIgonen  ber  ̂ pellencn  §u  £'lt)mpiQ  unb  Delphi  .^'ränje  unb  ÄünfHer= 
lorbeeren  ein^u^eimfen,  »rährenb  in  2ftom  an  feiner  Statt  greigeloffene  bie  SRegierung  fül;rten. 

3ii/  in  feinem  .Kunftentfjufiaömuö  ging  er  fo  weit,  ba§  er  jum  Danf  für  bie  roof^lfeilen  Xris 
ump^e  biefer  2Reife  ju  .^orint^  bie  2lutonomie  unb  Steuerfreiheit  ber  .^ellencn  proflamierte, 
eine  grei^eit,  bie  ihnen  übrigen^  menige  ̂ ai)xe  fpäter  oon  93efpafian  roiebcr  entjogen  rourbe, 
bo  fie  eö  boch  nicf)t  oerfiünben,  einen  vernünftigen  ©ebraucf)  baoon  gu  macl)en. 

X)aß  biefer  Äomöbiant  auf  bem  Cäforent^rone,  ber  fic^  feine  gaune  oerfagte  unb  baö  @elb 
mit  oollen  Jpänben  auöftreute,  am  ̂ nbe  ebenfo  finanziell  ̂ anfrott  getnacf)t  l;at,  roie  moralifc^, 
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lag  in  feer  5RQtur  ber  (Bache.  Unb  »vaö  jur  5(bf;ilfe  9efcf)a^,  ?[Rünsüerfch!ccl^terungen,  ^D^ajefiät^s 
projcffe  unb  ̂ onfisfattonen,  bicnte  nur  baju,  bie  Situation  ju  oerfchärfcn,  jumal  5)?i§traucn 

unb  gurcf)t  immer  neue  Dpfer  forberten.  ©c^on  im  '^a^ve  65  rcurbe  eine  gro^e  S3er[cBtrörung 
entbedt,  an  beren  Spi^e  ber  ̂ onfutar  ̂ ifo  jlanb,  unb  an  ber  aucf)  ber  ©arbepräfeft  unb 
anbere  Dffijiere  ber  ̂ rätorianer,  foroie  üiete  Slnge^orige  ber  ̂ Irijlofratie  beteiligt  iraren.  ©ie 
golge  roaren  jaf^Ireicbe  Einrichtungen  unb  ̂ rojeffe  gegen  9}?itrDiffer  unb  53erbächtige,  unter 
ihnen  @encca  unb  ßucanuö.  Sie  mußten  fierben,  unb  baö  gteicl^e  2oö  traf  auc^  folc^e,  bie  an 
ber  53erfcf)n)örung  nic^it  beteiligt  maren,  ober  aU  Stäuptet  ber  Dppofition  galten,  rpie  ber 
(Stoiber  S^^rafea  ̂ ätuö.  Dann  folgte  SInfang  68  eine  Empörung  beö  ̂ ßinber,  beö  6tatt^atterö 

•oon  ©ottia  Sugbunenfiö,  bie  ̂ wax  oon  ben  obergermanifc^en  Segionen  unterbrücft  n)urbe, 
bann  aber  aucf)  biefe  in  bie  revolutionäre  Sercegung  ̂ inein^og,  bie  fic^  —  infolge  bcö 
^Ibfallö  ber  betreffenben  (Stattf;alter  —  fe^r  rafc^  über  baö  biesfeitige  (Spanien,  Sufitanien 
unb  Slfrifa  verbreitete.  ?Run  mürben  auc^  bie  ̂ rötorianer  in  if;rer  2reue  roanfenb,  unb  balb 
|al^  ficf)  9]ero  oon  [einer  ganzen  Umgebung  verlaffen.  Sr  floh  unb  verbarg  jic^  in  ber  5Rä^e 
9tomö,  mo  er  fic^  mit  ̂ ilfe  eineö  ©etreuen  ben  S^ob  gab,  alö  er  erfu^^r,  ba§  i^n  ber  Senat 
aU  geinb  ber  Slepublif  erflärt  unb  geöcl^tet  ̂ atte.  (So  enbete  ber  le^te  legitime  Spro^  ber 
©ötterblut  entfiammten  J)t)nafliel 

2.  Der  ̂ ürgcrfrieg  unb  bie  T)\)na^k  ber  Sf^^'^f- 

?[Rit  bivinatorifcbem  ©eifie  bemerft  Slacituö  in  ber  (Einleitung  ju  feiner  großartigen 
(Scbilberung  hei  S3ierfoiferjabreö  (69),  ba§  bie  ̂ atafirop^e  5Reroö  baö  „@ef)einmiö  beö  3m= 

periumö"  geoffenbart  hahe:  bie  9}^oglic^feit,  aucf)  außerhalb  JKomö  ̂ ur  ̂ öc^fien  ©eroalt  ju 
gelangen,  mit  anberen  ©orten,  baß  je^t  mieber  mit  erfcf)rec!enber  Seutlicl^feit  ber  militörifc^e 
Urfprung  beö  ̂ rin^ipats  gutage  trat  unb  bie  ©efa^r  einer  fünftigen  9}?ilitörf;errfc^oft.  ̂ uerfl: 
lüurbe  ©alba,  ber  fpanifcf;e  Stattf^alter,  von  ber  ©arbe  in  Sdom  ̂ um  ̂ mperotor  aufgerufen, 
ober  balb  borouf,  ba  er  i(ire  (Ermortungen  nicl^t  erfüllte,  mieber  gefiürjt  unb  Ct^o  auf  ben 
2bron  erhoben  (2(nfong  69),  mö^renb  onbrerfeitö  mieber  bie  germonifc^en  Segionen  bem 
^rätorianerfoifer  in  ber  ̂ erfon  beö  Sßitelliuö  einen  ©egenfoifer  gegenüberfiellten,  bem  £)Ü)o 
noc^  in  bemfelbe  3abre  erlog.  J)em  (Senate  blieb  nicl^tö  übrig,  olö  bie  (^öfaren,  fo  roie  fie 
if;m  ber  Bleibe  noch  von  ben  Solboten  oufgebröngt  mürben,  ju  befiötigen.  ©enfelben  Urfprung 
bot  bie  folgenbe  9kgierung,  bie  beö  gloviuö  S3efpofionuö.  (Jr  ift  von  ben  Segionen  beö 

"Drientö  gegen  23itel(iuö  er^^oben  unb  mit  ̂ ilfe  ber  Donaulegionen  oucl;  im  3ßefien  Sieger 
geblieben  (ßnbe  69). 

'üud)  infofern  verfünbigt  fiel)  in  biefen  militörifc^en  ̂ ronunciamentoö  bie  ̂ i'^^unft  beö 
SReic^eö  vorouö,  alö  bie  Scl^möc^ung  ber  Stootögemolt  burc^  ben  23ürgerfrieg  fofort  eine  SSe- 
megung  ber  53ölfer  an  ben  Sfteicbögrengen,  5.  33.  ber  Sormoten  unb  ©eten  an  ber  ©onou 
unb  ber  ©ermonen  om  Slbein,  ja  fogor  Sluffiönbe  im  3Reic^c  felbfl  hervorrief.  23efonberö 
geföf;rlicl^  mürbe  bie  (Erhebung  ber  23ataver  om  9lieberrl;ein  unter  Suliuö  (^iviliö  unb  einer 
Bleibe  von  goKifc^en  S^ölferfchaften  boburc^,  boß  fic^  on  \i)t  nic^t  nur  feinblic^e  ©ermonen; 
ftämme,  mie  ̂ riefen,  (Chatten  unb  23ru!terer,  fonbern  fogor  meuternbe  römifc^e  ̂ ruppenforpö 
beteiligten.  Schon  fonnten  bie  Druiben  ein  neueö  gallifcf;eö  3fleic^,  ein  Imperium  Galliarum 
proflomieren!  Schienen  i^nen  boc^  bie  ©ötter  felbft  ben  Sßölfern  im  91orben  ber  Sllpen  boö 

«Signal  jum  Sturze  ber  romifc^en  2Belt^errfc^aft  ju  geben,  olö  in  ben  jlömpfen  jmifchen 
53itellionern  unb  Sßefpofionern  ber  Tempel  beö  Jupiter  auf  bem  jlapitol  in  glommen  oufging 
(Dezember  69);  bemfelben  ̂ apitol,  boö  bereinfl  bei  ber  golHfc^en  Eroberung  unverfel)rt 
geblieben!  9lur  ber  rofche  Sieg  SSefpofionö  ̂ ot  ein  meitereö  Umfic^greifen  biefer  notionalen 
(Erhebungen  verhinbert  unb  bie  9Ru^e  im  2Befien  beö  Steic^eö  mieberhergefiellt,  bie  bonn  fpöter 
von  53efpafion  noch  burc^  bie  (Einverleibung  unb  23efiebelung  beö  Sonbeö  5mifcf;en  Sflljein  unb 
Donau,  beö  fogenonnten  Defumotenlonbeö,  unb  burch  bie  feflen  Segionöloger  (Stroßburg,  53ins 
bobono  unb  (^ornuntum  (an  ber  Donougrenge)  gefiebert  mürbe. 

2luc^  im  Dfien,  ber  fchon  feit  löngerer  ̂ eit  burch  milbe  9kligionö;  unb  9loffengegenfä^e 
beunrul;igt  mor,   fonnte    erft   ie|t  3Rul;e   gefc^offen    merben.    Der  S^a^   gegen  ben  Drudf  ber 
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iiMnifcf>cn   J^rcmt^crrfc^aft  unb  bcr  iuxch  nicffianifcfic  SBcrf^ci^unc^en  unb  jnr^trcicf^c  ̂ ropf;ctcn 

(icficigcrtc  ̂ anatisnuig  beö  orthcbcrcn  ;:jubcntumö  flotte  in  Serien  unb  ̂ aloflina  eine  furcl^t; 
bare  ©ärung  (^cvl^Dvgcrufen,  bie  ixd)  immer  f^öufiger  in  gemaltfamcn  5(uöbrücf;en  £uft  mocf^te 

unb  jute^t  ju  offener  ̂ Oiebcllion  füf;rte,  qU  im  '^a\)xz  66  ber  S^empelfcf;a|  üon  ̂ ei^ufatem  auf 
33cfeliit  Okreö  jur  ̂ ^if^tn^O  ̂ ^^^  3Reicf)öfleuer  mit  ̂ erangejocjen  rcerbcn  foHte.    2)ie  üerräterifcF)e 

'?]iebermcl3etung  römifc^er  Gruppen,   greuetoolle   ̂ nbenüerfolgungen  in  ben  ©tobten  ©prienö 
unb  ̂ ignpten^,   befcnberß   in  Slleranbria,   furc^tbore   2flacf)eafte  ber  ̂ uben  gegen  bie  Reiben, 
enblich  bie  blutige  ©cbrccfenö; 

berrjcbaft  ber  ̂ elotcn  in  ̂ c- 
rufalem,    atl   baö    füf>rtc   mit 
innerer    O^otircnbigfeit    baju, 
ta^  bie  23efämpfung  ber3»^cn 
bcn  (Sf^arofter   eineö  überauö 

bortnädigen  unb  tongtrierigen 
^.Nernicbtungöfriegeö    anno^^m, 
ber    nun    nocb    baburcb    oer= 

längcrt  irurbe,  bap  bie  kämpfe 
um    ben     ßäfarent^ron     ben 

^ii^rer  bcr  römifc^en  SIrmee, 

i^efpafian,  nötigten,   bie  S5e= 

lagerung    ̂ crufalemö    öufju; 

geben   unb  fafl  ein  '^ai)x  auf 
bie  ©eitcrfü^rung  beö  ̂ riegeö 

ju  üer^ic^ten.  ßrfi  im  3af>te  70 
fcnnte  Sßefpafionö  ®of)n  2!ituö 
baö   mit  bem  Äerciömuö  ber 

•i>ersn:*eiftung  biö  oufö  äu^erftc 

icerteibigtc    Sct'ufalem  bemöU 
tigen.    3}er    Slcmpet   ̂ o^i^cö 
ging  in    flammen  auf.     Die 

©»tobt  n?urbe  fafi:  üöUig  jer^ 
ftört  unb  bie  23en?o^ner  ent; 
ireber    getötet    ober    in    bie 
2f(at)erei    oerfouft.      ßnbticf) 
irurbe  ben  ̂ u^en  beö  gonjen 
9ieicf)eö    flott   ber    biebcrigen 

'^Ibgabe  an  ben  2!empel  eine 
jci^rlicf)e    Äopffieucr    an    tcn 
Jupiter  beö  ̂ apitolö  oufertegt. 

Der  fpöter  in  'tRom  für  Xituö 
errichtete      ß'^renbogen      mit 
feinen     2(bbilbungen     l^eiliger 

2empe(geräte      unb      friegö; 
gcfc^ic^tlic^er  (Sjenen   t>erfün; 
bete  ber  3BcIt,  ba§  bie  bamolö 

im   Drient  rceitoerbreitete  ®eii?fagung   auf  bie  ̂ Belt^errfcl^aft,   bie  oon  '^nta  ou^ge^en  foHte, 
ficf)  gegenüber  ber  5l((gen)alt  bes  ̂ mperiumö  ebenfo  iltuforifc^  enriefen  f;atte,  mie  bie  ̂ rop^e; 
geiungen  ber  !Druiben. 

.^ein  SBunber,  ba^  bie  ̂ crrfc^oft  23efpafianö  aU  eine  förmticf)e  „9RejiitutiDn"  gefeiert  wmte. 
Unb  fie  jror  eö  aucf)  nocf)  in  onberer  .fpinficbt;  einmot  für  bie  Xpouptfiabt  burc^  ben  SBiebers 

aufbau  beö  Äapitolö  unb  anbere  glcinjenbe  SSouten,  rcie  bai  ̂ oloffeum  ober  flaoifc^e  9Imp^i- 
ibeater,  tcn  griebenstempet  u.  a.,  unb  bann  in  gemiffem  ©inne  auc^  für  baö  innere  Seben 
beö  Staate^  burcb  bie  Sßereinbarung  einer  9trt  5ßerfaffungöurfunbe  §n)ifcf)en  ©enat  unb  ̂ rincepö, 

1^er  5itu^bogen  ju  ?Kom  mit  bem 
^Hclief  bc^  triumpl)ierenben  Äaifer^. 

sphotogrot»^. 

3lufnaf)me. 
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^ü^U  beö  Äaiferö  SSef^afTait. 
Original  im  Museo  Capitolino. 
'Pl)otograpl)ie » 25erlag   9(nberfon,    «Rom. 

bie  ,,Lex  de  Imperio  Vespasiani", 
\veid)e  in  ̂ orm  einee  Senatus  con- 
sultum  bie  foiferlic^en  Sflecbte  im 
cinjetnen  fefijlcnte  unb  fo  ̂ugleicf) 

eine  geiüiffe  ©orantie  gegen  ben  ?D?i§: 
brauc^  ber  CQfarifcf)en  ©emalt  311 
fcf^offen  fucbte.  3Die  eherne  Xafel, 
auf  ber  bas  ©efe^  eingegraben  loar, 
hat  hat:  merfroürbige  ©c^irffat  ge= 

F;a6t,  ba^  auö  i^r  ber  „te|te  Slribun" 
ber  JKömer,  Sota  Slienji,  bie  unüer; 

äußerlichen  grei^eitörec^te  beö  römi= 
[c^en  5ßotfeö  abgeleitet  bat! 

greilicl^,  roer  fcnnte  ficf;  unter= 
fangen,  einer  if;rem  inncrfien  3Se[en 
unb  ibrer  äußeren  5[)kcf)tjlc(hing 
nac^  auf  abfoIute©ettung  angelegten 

33ü(te  beö  Äaiferö  ̂ itu^. 

Original  im  Museo  Capitolino. 
*J)l)oto9rapf)iesaSerlag  Wnben'on,    9tom. 

©eittalt  in  biefer  ®eife  burc^  ©efe^eöparagrap^en  eine  unüberfc^reitbare  ©renje  ju  jieben? 
Dbgteic^  5ßefpafian  fic^  bemühte,  ber  5ßerfaffung  unb  bem  ©enate  äußertief;  gerecbt  ̂ u  roerben, 

jeigt  boc^  bie  gortbauer  einer  geroiffen  Dppofition  auc^  in  ben  Jlreifen  ber  ̂ nl^clieftuenen,  bie 
jur  Sßerbannung  ber  fie^rer  ber  ̂ ^ilofop^ie,  befonberö  ber  ©toifer,  unb  gur  'Verurteilung  beö 
gii^rerö  ber  fenatorifc^en  Dppofition,  ̂ ebibiuö  ̂ riöcuö,  beö  ©c^miegerfo^neö  beö  S^^rafea 
^ätuö,  führte,  fomie  mancher  2Ift  oon  ̂ abinettöjuflij,  baß  auc^  biefer  bebeutfame  93crfucf)  einer 
t>erfaffungömäßigen  23efc^ränfung  beö  ̂ ringipatö  bie  ootte  23ertt>irflic^ung  beö  augufteifc^en 
©taatögebanfenö  nicl^t  §u  erreicl^en  oermocl^te. 

So  fam  ̂ ier  eben  unenbtic^  üiel   auf  bie  ̂ erfönlic^feit   beö  j^errfc^erö  an;   unb  fc^on  bei 

Xituö  (79 — 81)  treten  unö  in  ber  Literatur  25ebenfen  entgegen,  ob  er  bei  längerer  j)errfcl^aft 
bie  ipoffnungen  erfüllt  f;ätte, 
trekl^e  bie  populären  älnfänge 
feiner  Slegierung  erroecften. 
Sie  glönjenbe  Liberalität,  bie 
er  5.  23.  bei  ber  53ernic^tung 

ber  ©täbte  Pompeji,  ̂ erfula; 
num  unb  ©tabiä  burc^  ben 
^efuüauöbruc^  beö  ̂ a^reö  79, 
bei  bem  üerf;eerenben  25ranbe 

in  Sflom  (80),  burc^  feine  groß; 
artigen  S^^ermenbauten  u.  bgl. 

me^r  bewies,  fann  nicl^t  bo= 
rüber  rDegtäufcf)en,  boß  er, 
ben  bie  ©cl^meicl^elei  olö  bie 
„ffionne  beö  9}?enfcl^enge; 

fcl)lecl^teö"  feierte,  bei  längerer 
^Regierung  melleicl^t  in  bie 
23obnen  eineö  ?Rero  einge^ 
lenft  f;ättc. 

3fi:  boc^  baö,  maö  Fjier 
al6  SRoglic^feit  vorlag,  nur  ju 
balb  trourige  ©irflicbfeit  ge; 
roorben  burcb  feinen  23ruber 

2)omitian  (81 — 96)!  ̂ raar 
cntfpric^t  eö  nicbt  ber  ̂ ifto; 
rifcl)en     ©erecbtigfeit,     mcnn 

mT           ':^^B& 

M 

-^       "^w^^^l 

^^^^R^«
^ 

m\  w 

•Statue  bcö  Äaifer^  I^omitian. 
Original  im  95atifanifd^cn  Wufcunu 
'ÜDotogropnte > 23erlag  ooit  9tnberfoii,  *>ioiii. 

gegenüber  ber  2ic^tgefialt  beö 
X\X\\t>  in  ber  arifiofratifcl^en 

©efcl)ic]()tfcl)reibung  unb  in  ben 
(iotiren  ̂ uüenalö  2)omition 

alö  i^ollenbeteö  Ungeheuer  ers 
fc^eint;  eine  Sluffaffung,  bie 
auc^  bei  S^acituö  unb  teitraeife 
bei  ©ueton  nneberfe^rt.  Denn 

in  bejug  auf  bie  SReicböoers 
a^altung  gehört  feine  9iegies 
rung  iebenfallö  gu  ben  beflen. 
2^iberiuö  rcor  ̂ ier  fein  9}?ufier 
unb  Sßorbilb.  5(n  if;n  erinnert 

bieforgfältigeginanstüirtfc^oft, 

bie  ©orge  für  gute  S'uftis,  bie 

ftrenge  Kontrolle  beö  25eam: 
tentumö  unb  ber  ̂ roüin§ials 
üerraaltung.  Senn  tro^bem 
Somition  gu  ben  büfierfien 

(Jrfcl^einungen  beö  (^äfaren; 
tumö  gefrört,  fo  liegt  hai  eben 
baran,  ha^  awiij  er  ber  fpeji: 

fifc^cn  (^äfarenfranfbeit,  bem 
Snimacl^tögefübl,  erlegen  ift. 
Siefeö  ̂ lllmacbtögefül)!  geigt 

ficl^  fc^on  in  ber  Überfpannung 
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Va^  ffaiMfdic  Qimphitbcater,  baö  fogen.  ÄofojTeum  ju  ?Kom,  nacf)  einer  pl)otograp[).  3(iifna()mc. 

bcr  umfaffenbcn  Dleformpolitif,  bie  er  auf  ben  t>erjcl^ieben|ien  ©ebieten  beö  gcifligcn,  rcligiöfen, 
fojioten  unb  roirtfcbaftlic^en  ßebcnö  entfaltete,  fo  5.  ̂.,  wenn  er  jum  @c^ii^e  beö  ©etreibebauö 
unb  ouö  ©rünbcn  ber  Suruöpoliäei  jebe  Söerroanblung  t>on  Äornfclbern  in  SRcbenpflanjungen 
loerbot  unb  in  bcn  ̂ roioinjen  gerabeju  bie  Sefeitigung  bereite  befiebenber  Pflanzungen  inö  ̂ uge 
fo§te!  @o  iro^^Igemcint  mcU^  »rar,  mie  5.  33.  ouf  bem  ©ebiete  ber  ©ittenpolijei,  ber  9^eli; 
gion  unb  beö  Jlultuö  uftt».,  bie  ©uc^t,  überall  rüdjic^töloö  mit  polizeilichen  SlRa^regeln  unb 
barten  ©trafen  einzugreifen,  mürbe  boc^  immer  mef;r  aU  unerträglicher  ̂ roang  empfunben, 
jumat  ficf)  mit  ber  53erfcbärfung  beö  ̂ olijeiregimentö  batb  aucl^  eine  auögefprocl^en  autofratifcbe 
^Beübung  in  ber  SRegierung  oerbanb.  2Öaö  bei  anbern  (^äfaren  fic^  mebr  im  tatfiic^Iic^en  5ßers 
baiten  äußert,  fucf)t  Somitian  auc^  formet!  unb  fiaatörecf)tlicl^  jum  Sluöbrucf  ju  bringen. 

2)ie  öerfaffungömö^ige  ©teicbberec^tigung  beö  ©enateö  foüte  fpftematifcf)  »ernic^tet  merben. 

2)al^er  He§  er  fic^  im  '^Qf)ve  84  bie  zenforifcf)e  ©eraalt  übertragen,  raelc^e  bie  ̂ ufammcnfe^ung 
be^  ©enatcö  üöHig  in  feine  ipanb  legte  unb  ben  Senat  auf  boö  9Rioeau  eineö  oon  ber  J^rone 
ernonnten  ©taatörateö  ^erabbrüdfte.  Denn,  rcenn  aucb  bie  folgcnben  ̂ aifer  bem  ©enate  roieber 

inforaeit  entgegenfamen,  ba^  fie  formell  auf  bie  ̂ ^^^W'^  oerzicl^teten,  fo  f;aben  fie  bocl^  baä 
Domitian  übertragene  9kcl^t,  b.  f).  eben  bie  S3efugniö  jur  Ernennung  ber  Senatoren,  nic^t 
mieber  aufgegeben.  Slngefic^tö  biefer  ©egrabierung  beö  ©enoteö  lie§  fiel)  auc^  bie  Unab^cirgigfcit 
gegenüber  ber  faiferlicl)en  ©eric^tsbarleit  nicl)t  mel;r  aufrecl^terl^alten.  5Benn  bie  fenatorifcl)e 
Dppofition  üon  ber  2^eorie  ausging,  ba§  ber  ̂ aifer  unmöglich  baö  3^ec^t  über  Seben  unb  S^ob 
bcrjenigen  ̂ aben  fönne,  roelc^e  feine  Kollegen  feien,  fo  entfpracl^  biefe  2;i;eoric  je^t  auc^  ber 
Sftec^tötage  nic^t  me^r.  Unb  in  ber  Xat  beflanb  J)omitian  auf  bem  Steckte  beö  ©cl^merteö  über 
alle.  ®ic  ba€  auf  ben  ©eifl  ber  23eratungen  unb  23efcl)lüffe  einroirfen  mu^te,  liegt  auf  ber 
^anb.  Sie  mürben  jur  reinen  gorm,  mie  ta^  ber  jüngere  ̂ liniuö  in  feinen  33ricfen  unb  in 
bem  ̂ anegprifuö  auf  S^rajan  brafiifcl)  gefcl)ilbert  ̂ at. 

21uc^  in  3tu^erlicf)feiten  tritt  bie  Umbilbung  beö  ̂ IJrinzipatö  jur  ̂ ^pranniö  flar  jutage. 
gür  eine  ftaatörec^tlic^e  21uffaffung,  mie  bie  ©omitian^,  mar  cö  unbenfbar,  ba§  ber  ̂ ürfi:  blo§ 
^rincepö,  blo§  ber  erfie  50?ann  beö  Staateö  fein  folle.  (5r  mollte  Xperr  beö  Staatcö  fein.  Unb 
menn  er  et>  aud)  nocl^  nic^t  magte,  ben  D^omen  in  bie  offizielle  2^itulatur  aufzunehmen,  fo  lic§ 

er  fic^  bod^  oon  ben  ̂ ofbeamten  alö  „^err  unb  ©Ott"  anreben  unb  in  ben  Srlaffen  ber  faifer; 
Uelzen  33eamten  fo  bezeicl)nen.  Sine  ̂ brafeologie,  bie  bann  natürlicl^  bie  Schmeichelei  in  ̂ rofa 
unb  ̂ oefie,  j.  35.  in  3nfc^nften,  bie  2)ienerfcl)aft  unb  .^onzlci  o(me  meitereö  nachäffte. 



532 JH.  »on  *Poel()Imann/  0lömi[d;e  Äaiferjeit  unb  Untergana  bet  antifen  2Bclt. 

N» 

A 

:Ärjt(irf)e  3nf!rumente. 
gunbe  auö   Pompeji. 

Otiginate  tm  2(ntiquattum  bc8 
Äönigl.  ÜOtufeumä    ju  aSerlm. 

^reilic^  blieb  oucF)  jc|t  noc^  bic  SRcaFtion  nic^t  auö.  ©ie  tro|  oHer  Schlage  feineöiregö  auögeflors 
bene  Qrijlo!ratifc^:repubIifQnifc^e,3um2;eü  burc^  bie  p^Uofop^ifc^en  ̂ beate  ber  @toa  genarrte  Dppos 
fition  er^ob  nocf)  einmal  i^^r^oupt.  ©c^on  bie  mieberl^otte  ̂ (uömeifung  ber  ̂ ^i(o[op^en  jeigt,  tcie 
lebhaft  bie  ©egenflrömung  in 
ber  ©eifleöQrijlofrQtie  gcroefen 
fein  mu^.  ©aju  hm  bie  nie 
roflenbe  S3er[c^n)örung  in  ber 
3(rmeeunb  eine  üon  bem@tatt; 

Rätter  5Riebergermnnienö,  ©os 
turninuö,  oeronto^te  bemoff; 
nete  (Erhebung,  bie  für  ben  ̂ oi* 
fer  um  fo  gefci^rtic^er  werben 
fonnte,  aU  biefriegerifcfjen  Srs 
folge  unter  ̂ (gricola  in  S3ritam 
nien  unb  feine  erfolgreichen 
9)?Q^regetn  jur  (Erweiterung 
unb  (Sicherung  ber  SReic^ögrens 
jen  am  9l^ein,  im  Sounu^;  unb 
unteren  SOioingebiet,  roo  bie 
Slnloge  ber  ©aotburg  unb  ber 

©renjfperre  beö  „ßimeö"  »on 
Sl^einbro^I  biö  jum  Dbenmotb 

inbiefe3ßitfönt,burc^eine9leii 
l^e  üon  5}?i§erfotgen  on  ber  2)os 
nau  gegen  bieDafen  (unterDes 
cebatuö),  gegen  ©ueüen  (ÜKar; 
fomonnen)  unb  ©armatenC^as 
äpgen)  florf  oerbunfelt  würben. 

3wQr  gelang  eö  Somitian 
junöc^fi:,  QÜer  gegnerifcf)en  23e; 
wegungen  .^err  §u  werben, 
ober  i^re  ?Racf)wirFungen  baus 
erten   fort.     @ie  l^interlie^en 

?etd)enfunb    auö   ̂ ompejt. 
Driginal  im  9}?u[eum  }u  ̂ompeji. 
spöotoarapfjtfctic  Slufnaljme   oüii  SSrogi. 

in  i^m  ein  beflänbigeö  ©efübl 
ber  Unfic^er^eit  unb  gurcl^t, 
bas  burcb  bie  wacf;fenbe  ̂ abt 
ber  Jlriminalunterfucbungen 
unb  23(uturteite  nur  gefleigert 

würbe,  ©er  ©c^recfen,  ben 
ber  unoerbüKte  5IbfoIutiömuö 
nacb  unten  ̂ in  verbreitet,  fädt 

in  üerflärftem  ?l)?Q§e  auf  i^n 

fetbfl  juvücf.  ©dju  fam,  ha^ 
er  5(utofrat,  in  beffen  ̂ ruft 
mit  bem  2(((macbt^gefüf)t  baö 

ber  gurc^t  in  beflönbigem  3Bi= 
berflreit  lag,  burc^  bie  f^einbs 

fcbaft  ber  5(riflofraten  fic^  üer- fübren  lie^,  bie  Qbfcf;iiffige 

23abn  ber  Demagogie  ju  bes 
treten.  Um  ficb  ber  2reue  ber 

©olbateöfa  ju  oerficbern,  •oev- 
fügte  er  eine  bebeutenbe  (5r; 
bo^ung  beö  (iotbeö  ber  i^egic^ 
nen  unb  ber  ©arbe;  unb  hie 

bauptjiäbtifcbe  9}?affe  würbe 
burc^  ©penben,  S^uflbarfeiten 
unb  foflfpielige  S3auten  bei 
guter  ßaune  erf^alten.  Sie 

.Sofien  bei  (Snftemö  aber  wur* 
ben  burc^  ̂ iif^i^niorbe  unb 

.^onfigfationen  auf  bie  üers 
l^a§te   Slriftofratie   abgewälzt. 
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(£o  cntortetc  bie  Sditofratic  jur  reinen  @c()rccfen&fierrfchaft,  bie  biö  in  bie  unmittelbare 

Umgebung  be«i  ̂ aifer«!,  jo  biö  in  bie  fQiferlicF)e  gnmilic  f^incin  ein  ©efü^t  befionbiger  ̂ obe^; 

furcht  erzeugte,  boö  mit  pjt)c^oIogijcf;er  O^otraenbigfeit  gu  einer  ̂ otojlrop^e  führen  mu§te. 

3m  '^ahrc  96  erlag  S^omitian  einer  53erfc^n)5rung  ber  ©arbeprcifehen  unb  Xpofteute.  Über  ben 
Grmorbeten  fpracf)  ber  @enat  bie  feierlicf)e  3(rf;t  ou^,  Iie§  feine  Statuen  umjlürjen  unb  feine 
(gtaotöofte  für  null  unb  nichtig  erflciren. 

3.  *?Rcri)a,  '^ra/an,  »g^at^rian  unb  Die  5(ntonincn. 
So  fcbien,  aU  wenn  bie  Steaftion  gegen  bie  Überfpannung  beö  Slbfotutigmu^,  bie  —  nac^ 

einer  aüerbings  fcf^on  fonüentionelt  gen^orbenen  gormcl  —  aU  „3öieber^erfiet(ung  ber  grei^eit" 
gepriefen  irurbe,  eine  neue  (Entfaltung  ber  guten  ̂ röfte  unb  triebe  bringen  foHte,  bie  noc^ 
im  S^ömcrtum  oorbonben  rcaren.  Der  auö  ben  Sfleiben  ber  fenotorifc^en  Dppofition  ̂ erüor; 

gegangene  greife  ̂ mperotor  ?Reroa  (96 — 98)  leitet  eine  Sftei^e  oon  ̂ ürfien  ein,  bie  ben  X^ron 
nic^t  bem  ̂ ufatl  ber  ©eburt  unb  nicht  ber  Srf;ebung  burcf)  bie  21ruppen  üerbanften,  fonbern 

ber  —  meifi:  mit  2(bop; 
tion  öerbunbenen  — 
ffiflbt  burc^  ben  5ßov= 
ganger.  (5ö  fanb  eine 
airt  aiuglcfe  flatt,  auä 
ber  nur  SJJönner  t>on 

erprobter  2^ücf}tigfcit 
üU  bie  (Jrforenen  i)cx' 
vorgingen.  „Unter  ben 

3uUern  unb  (^(oubiern" 
—  fagt  'Xacituö  im 
„^ilgricota"  —  „raarcn 
rüir  geraifferma^en  im 

erblichen  'Sefi^e  einer 

gamilie."  ,3ß|t  ba= 
gegen"  —  \)e\^t  ct>  in 

feinen  „i"?iftorien"  — „bietet  einen  gegriffen 

Srfa§  für  bie  unmögticl) 

geworbene  republifa= 
nifc^e  grei^eit  bie 
Söa^I  beö  gürfien,  bie 
jebeömal  ben  beflen 

iD^ann  trifft." 
2)er  ©eifl  beö  neuen 

iSt)flemö  geigt  ficf;fcf)on 
barin,  ba§  5Rerüa  unb 
fein  SRac^foIger  Zrajan 

(98—117)  burc^  ben 

93ergic^t  auf  bie  ̂ 2Iui?; 
Übung  ber  foiferlic^cn 

^uftiggemalt  über  ben 
©enat  unb  ̂ ^rajan 
burc^  bie  (Einführung 

ber  geheimen  Slbfiim; 
mung  bei  ben  ̂ eam= 
tenroahlen  bem  Senate 

eine     größere     Unab; 

(Statue  bcö  Äaifcrö  3;ra|an. 
Original  in  ben  Uffijien  ju  glevcnj. 

hängigfeit  einräumten 
unb  auc^  fonfi:  eine 
roeitgehenbe  Freiheit 
in  9Rebe  unb  Schrift 

gefiattetcn.  Setbfi  bie 
(Sofarmörber  33rutuö 
unb  (^affiuö  burften 

irieber  ungefiroft  oers 

herrlicl^t  rrerben.  Äein 
(geringerer  atöSacituö 

fpricht  üon  bem  „feite: 
nen  (^\üd  ber  ̂ ^iten", 
roo  man  roieber  ben? 

fen  bürfe,  tva^  man 
woüe,  unb  fogen,  raaö 
man  benfe.  3a,  S^acituö 

erhebt  ficf)  fogor  —  im 
älgricola  —  gu  ber  en= 
thufiaftifchen  23ehc»up; 
tung,  ba§  5ReröQ  gn^ei 
2)inge,  bie  löngfl:  aU 

unoerföhnlichc  ©egen: 

fci^egegoIten,ben  ̂ rin; 
gipat  unb  bie  Freiheit, 
miteinanber  oerbunben 

^ahcl  SRiemanb  rcirb 
baö  Softrinäre  on  bies 

fer  Formulierung  üers fennen.  2lber  ba§  eine 

gro^e  unb  nachhöWgß 
®enbung  jum  23effern 

eingetreten  mar,  be? 
rreifen  eben  bie  ®erfe 
beö  S^acituö.  Sic  finb 

nach  einem  fchönen 
5öorte  Sfianfeö  „gleid(>5 

fam  ein  gmifchen  oers fchiebenen        (Epod^cn 
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J^anbelöoerfcljr    juv    Seit    ̂ rajanö. 
iKetief  üon  bcr  ̂ rajandfdulc  ju  ?fvom. 

9toc^   (5.  SicdonuS, 

„Die  jErajanöfäute". 

aufgerichteter  ?!DJarffiein".  2)er  y;>aiiptgegenjlanb  feiner  ©efc^ic^tfc^reibung,  ber  2(ntagoniömuö 
janfcften  SD^onarcl^ie  unb  bürgerlicf;er  ̂ rei^eit,  lüirb  eben  im  ©inne  biefer  neuen  ̂ ira  borge; 
flettt  unb  im  Jpoc^gefü^t  ber  neu  gewonnenen  ̂ ret^eit  bcr  9Rebe  ber  fout)ercinen  ̂ BiUEür  ber  ah- 
fotuten  ©eiualt  baö  Sftec^t  ber  Unterbrüdten  gegenübergeflellt. 

2fn  ber  Zatl  5ßenn  bie  SRegierung  beö  5Rcroa  unb  ilrajan  aucl^  feinen  anbern  öhi^meötitel 
aufjuroeifen  l^ätte,  aU  ben,  ba§  fie  bie  @efc^ic^tfcf;reibung  eineö  S^acituö  möglich  gemacht  f)at, 

fie  roürbe  alkin  fc^on  baburrf;  unfierbtich  fein.  Siefeö  ©eifteöbenfmal  gibt  ber  9tegierung  Zva- 
jonö  einen  noc(>  ̂ ö^eren  ©tan^  aU  fclbfi:  bie  fiotje  ©iegeöfoute  auf  feinem  großartigen  gorum, 
bie  biö  auf  ben  l^eutigen  2^ag  ber  @tabt  9flom  unb  ber  ®e(t  feinen  friegerifc^en  JKu^m  üerfünbet. 

Die  ̂ runfrebe,  in  ber  ber  jüngere  ̂ tiniuö  im  Sa^re  100  beim  eintritt  beö  jlonfulatö  baö 

trajanifc^e  ©pfiem  üerl^errtic^t  ̂ at,  entbält  ia  üiel  fcf;önförberifcf;e  St^etorif,  aber  nac^  at^  bcm 
SSorauögegangenen  erfc^eint  eö  immerf)in  bebeutfam  genug,  roenn  eö  ein  ̂ onfut  aU  2Bil(en^: 
meinung  beö  gürfien  öerfünbigen  fonnte,  ba^  baö  ©efe^  über  if)m  fiel^e,  baß  er  eben  nur 

^rincep^,  nicl^t  ̂ err  beö  (Staoteö  fei,  unb  baß  er  fic^  nic^t  ben  ©öttern  gteic^fielte,  fonbern 
ein  fierbticber  9}?enfc^  fein  n^oHe,  lüie  alte  anbern!  ^U  fcböneö  ̂ cüQnii  für  ben  ©eifi  beö 
neuen  Siegimentö  rüf;mt  ̂ linius  befonberö  bie  Slümentarinflitution,  bie  fc^on  öon  5Rerüa  inö 
2eben  gerufen  icar  unb  t>on  2^rajan  beträcf)tlic^  erweitert  Jüurbe.  ®cif;renb  biö  baf)in  nur  bie 
l^auptfläbtifcbe  ?Okffe  ficf;  ber  2(rmenfürforge  beö  ̂ rincepö  ju  erfreuen  f;atte,  mürbe  Jei^t  biefe 

gürforge  in  gorm  einer  müben  «Stiftung  auf  ̂ tatien  auögcbef;nt,  inbem  in  t>erfrf;iebenen 

Kommunen  jl'apitatien  ̂ t)pot^efarifcf)  angelegt  lüurbcn,  auö  beren  ̂ i'^f*^"  rnan  bie  Sr^iel^ung 
armer  ̂ inber  bciberki  ©efc^Iec^tcö  beflritt,  um  ber  2(bna^me  ber  freien  23eüotferung  ̂ taüenö 
cntgegenjuioirfen.  Sine  ̂ oUtif,  bie  auc^  in  einem  bekannten  9^eUef  ioer(^errIicf)t  luirb,  baö  Stalia 

mit  i^ren  jlinbern  barflellt,  ber  ber  ̂ aifer  ̂ utbooH  bie  ̂ panb  entgegenflred't.  —  Die  bürgerliif;e 
unb  politifrf)  maßvolle  .^altung  2^rajanö  erfcbeint  um  fo  fi)mpatf;ifcber,  je  gtänjenber  ber  9]imbu» 
luar,  mit  bem  feine  Srfotge  aH  gelb^err  unb  Drganifator  bie  ̂ crfon  beö  <^ürfien  umgaben. 
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?Kuinen  öon  bcr  fSiUa  be^  ,f  aiferS  ̂ abrian  gu  ̂iüofi  (55abcanfagcn). 
^^ot.  2tnbcrfon. 

X)ic  Sflegierung  S^rajanö  c^orotterifiert  ficf)  burc^  ein  wcttuirtjpannenbeö  (St)flcm  ber  ©icj^e* 
nmg  unb  ßrn?eiterung  ber  üielföc^  bcbro^ten  Steic^ögrenjen,  boö  bann  t)on  ̂ obrian  unb  ben 
9Intoninen  ireiter  ausgebaut  rcurbe.  3ni  2(n[cl^Iu§  on  bie  bereite  unter  ben  gtaüiern  errichteten 
©renjrüerfe  im  S^ounug;,  unteren  Wlain'  unb  Olecforgebiet  tuurbe  je|t  ber  obergermonifc^s 
rötifcl^e  @ren5fcf)u|  fpflemotifc^  ausgebaut;  ber  5^imeö,  ber  mit  feinen  SBällen,  ©ac^ttürmen 
unb  ©tonblagern  in  einer  2önge  üon  nal^eju  550  Kilometern  bie  geroattige  ̂ inie  com  ̂ lieber; 
rfiein  biö  jur  2)onnu  (bei  Ke^I^eim)  bedfte  unb  auf  lange  l^inauö  bie  frieblicl^e  Sntiridftung  unb 
SRomanificrung  ber  ßcn  i^m  umfcF)Ioffenen  Gebiete  ficf)erte.  ̂ ugleicf)  rcurbe  burc^  bie  Einlage 

ter  großen  Si}?i(itärftra§e  c»cn  Wlaxn^,  ber  „^u^foK^burg  ber  SRömer  auö  ©alUen  nacl^  ©ermanien", 
eine  engere  SSerbinbung  ä^ifcl^en  ©ollien  unb  ber  S^onautinie  ^ergeflettt,  unb  qucI^  bie  untere 
©onou  burcF)  bie  Eroberung  unb  Kelonifation  2)ofienö,  b.  f).  ber  nieberungorifc^en  (Sbene, 

(Siebenbürgen^  unb  Stumänienö,  foraie  burc^  bie  2(ntage  oon  ©renjroe^ren  unb  Kafiellen  in 
ifjrer  gangen  Slu^be^nung  biö  jum  <ScF)n)arjen  ?0?eere  ̂ in  gefiebert,  ̂ auptfiabt  Sacienö  rvmtc 
^ornüjegetl^ufo  in  Siebenbürgen  aU  xöm\\ci)C  Kolonie,  Colonia  Ulpia  Traiana.  T)k  jlar!  ent« 
iDÖIferten  2)onauproi?in5en  ̂ annonien  unb  9)^öfien  rourben  burd^  ̂ eranjie^ung  jal^lreic^er  Sin; 
lüanberer,  burcl)  bie  Einlage  üon  ©trogen,  ©tobten  ufn?.  fpflematifc^  organificrt.  ?Ro(^  l^eute 
oerfünbet  bag  Tropaeum  Traiani  bei  Slbamfliffi  in  ber  Sobrutfc^a  unn^eit  oon  bem  burc^  £)mbö 
5ßerbannung  berüf;mt  geroorbencn  ̂ ^omi,  unb  boö  Denfmol  für  bie  Krieger  S^rajanö  ben  Sftu^m 
biefer  (Jr folge. 

SJucl)  im  Orient,  an  ber  ©übofigrenjc  ̂ aläfiinaö,  n?urben  burcl^  bie  Sluflöfung  bcö  öon 
ber  arabifcl)en  Jpalbinfel  biö  nacl)  2)amaöfuö  reic^enben  unb  für  ben  Xpanbel  mit  3nbien  njicl)tigcn 
römifcl^en  Klienteljiaateö  SRabat  n^eite  Gebiete  alö  ̂ rooing  Qlrobia  für  bie  Kultur,  b.  l).  I^icr 
für  ben  ̂ elleniömuö  gen)onnen  unb  ebenfollö  burcl^  ein  auögebel;nteö  ©pflem  ber  ©renjs 
üerteibigung  gefcf)ü|t.  2)agegen  fonnten  olkrbingö  bie  oon  2^rajian  in  ben  Kämpfen  mit  ben 
^art^ern  gewonnenen  ^rooinjen  50?efopDtamien  unb  9Ifft)rien  nicl^t  behauptet  n^erben.  ©oä 
überfiieg  bie  militörifc^en  Kräfte  ict  9leicf>eö,  jumal  gleicf)jcitig  eine  furcl^tbare  Empörung  bed 
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9luinen  üon  ber  3SiIta  bc^  .taifcr^  ̂ nbrian  ju  5iüoIi  (bie  „fange  SD?auer").     ̂ ^ot.  9tnbetfon. 

»ort  neuem  burc^  meffianifc^e  Hoffnungen  fanatifierten  ̂ ubentumö  in  ̂ ßorberafien,  in  %t)pten 
unb  ̂ prene  ciuöbrocf),  ber  Srajon  oor  feinem  (5nbe  nic^t  mef;r  jperr  morb. 

Srfl  v^obrion  (117—138)  f)Qt  bie  für  bie  DrientpoHtif  9lomö  noc^  immer  nic^t  unrt>icf;tigc 
jübifc^e  ̂ rage  ifiret  S^öfung  entgegengefüf^rt.  Um  boö  ̂ u^entum  in  ̂ oIöflinQ  t^oüenbö  gu  ents 
rourjeln  unb  die  j^offnungen  auf  eine  ©ieber^erftetlung  beö  nationalen  ̂ eiligtumö  für  immer 

JU  begroben,  mürbe  bie  auf  bcm  ©oben  tci  jerfiörten  ̂ ^rufatemö  im  2(nfc^Iu§  on  baö  fiegionös 
lager  entfianbcne  Sagcrfiabt  jur  romifcl^en  Kolonie,  Aelia  Capitolina,  erl^obcn,  unb  ber  Kolonie 
burch  ben  25ou  eineö  ̂ upitcrtcmpctö  auf  ̂Oiorijaf),  fomie  burc^  bie  3Infiebtung  üon  53cteranen, 
^l^öniäiern,  ©prern  ufn).  ein  burcf)auö  ̂ eibnifc^eö  ©epräge  gen)ci()rleifiet.  2In  ©teile  S^^öeö 
ijl  Supiter  unb  S)?erfur,  5(poII  unb  ©ionpfoö,  2(fiarte  unb  ©erapiö  getreten.  5Iuc^  gibt  eö 
feitbem  feine  ̂ roüinj  ̂ uböa  me^r.  (Jö  ̂ ci^t  feitbem  Syria  Palaestina.  5IIia  (Capitolina  ober 

mar  ben  Suben  oerfcl^Ioffen,  nur  einmal  im  3ol^re  burften  fie  bie  «Stobt  betreten. 
3mar  er^ob  fic^  bagegen  baö  oerjmeifeinbe  3ubentum  noc^  einmal  unter  bem  Sflabbi 

(Jleajor  unb  bem  legten  grof3cn  S3oIföf)eIben  Sfroelö,  S3orfocf)ba,  in  bem  ein  S^eil  ber  ©laubigen 
gerobe^u  ben  enblicf;  erfcl)iencnen  9}?effiaö  fa^.  Slber  ta^  fonnte  boö  ©c^idfal  ber  3uben  nic^t 

önbern,  menn  eö  if^ncn  aucl^  nocl^malö  gelang,  ficl^  oorübergef;enb  in  ben  25efi|  ̂ et'ufalemö  ju 
fe^en.  ̂ l)x  2onb  ifl  in  bem  grcucbollcn  Sleligionö;  unb  9laffcnWege  oollenbö  jur  5Büfie  ges 
morbcn.  ©urc^  bie  üeröbcten  ©efilbe  unb  3crftörten  Drtfcl^aften  fcl)iüciftc  feitbem  ber  ©c^afol 
unb  bie  Hpäne. 

ötbgcfc^en  »on  bicfcn  kämpfen  mar  bie  S^egierung  ̂ abrionö  eine  fafl  burcbauö  frieblid^e. 
(£ie  befcf;ränfte  fiel;  in  ber  jpauptfacbc  barauf,  ben  ©ren^fcbu^  burcl^  befeftigte  Linien  im  ©tile 
ber  Simeöonlagen  am  3^f;ein  unb  on  ber  25onau  ju  ücrüollftcinbigen.  2Bie  biefe  unter  feiner  9Res 
gierung  üollenbet  mürben,  fo  mürbe  im  O^orben  23ritannien  burcl^  bie  großartige  ©renjmef^r 
beö  ̂ ihenmolleö  miUtorifcf)  gefid;crt:  ein  ©pfiem  oon  ffiällen,  ©röben,  21ürmen  unb  ̂ ofiellen, 

boö  bie  gonje  25rcite  ber  Snfcl  'oon  ber  9}?ünbung  beö  2:pnc  biö  jum  ©olmop  girt^  burc^jog 
2ßeltaffd)icl)tc,  Altertum.  68 
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unb  burcl^  eine  ?i}?ilitärflra^e  ücrbunben  tvav.  ̂ ucl^  2tfrifo  er^iett  gegen  bie  SSarborenflclmme 
burcf)  bie  ̂ onjentrotion  ber  ofrifonifcf^en  3(rmee  unb  bie  Einlage  eineö  großen  befefligten 
Sogerö  fiamboefiö  einen  üerjlärften  ©renjfcl^ul. 

ypanb  in  .^onb  mit  biefev  S3efriebung  nocf)  QU§en  gel^t  eine  lebl^afte  orgonifotorifc^e  unb 
reformierenbe  Siätigfeit  ouf  bem  ©ebiete  beö  y?eertt)efcnö  unb  ber  Sßermaltung.  Sie  bie 
©cl^togfertigfeit  ber  SIrmee  burcl^  umfüffenbe  Sfteformen  jur  53erbe[ferung  ber  2)i[jipHn,  ber 
Zahlt  u\tv.,  \o  rcurbe  aud)  bie  SBirfung  ber  faiferlicl^en  53errcaltung  gejleigert  burd^  bie 
roeitere  Slnögeftattung  beö  faifertic^en  SSeomtenforperö,  ber  jugteic^  burc^  bie  Sluöfcl^tie^ung 
ber  bij>^er  im  Spaut^^  unb  Xpofbienfl  jo^Ireicl^  üern^enbeten  greigeloffenen  unb  burc^  bie  SSer« 
gebung  aller  l^ö^eren  ©teilen  —  mit  2IuönQl^me  beö  [enotorifc^en  Legaten  oorbe^altenen 

Segionöfommanboö  —  biö  l^inauf  ju  bcnen  beö  ̂ röfeften  oon  %t)pten  unb  beö  ©nrbepräfeften, 
beö  ©telbertreterö  beö  ̂ oiferö,  an  23ciüerber  auö  bem  befi^enben  50^ittetfionb  (ouö  ben  [og. 
3Rittern)  oietfacl^  auf 
eine  neue  ©runbtage 

gejieUt  würbe. 
©abei  tritt  jebocl^ 

bieperfönlic^e^nitio; 
tiüe  beö  ̂ oiferö  in 
feiner  3Bcife  l^inter 
einem  23comtenrcgi= 

mente  juriic!.  ̂ m  @es 
genteil!  Selten  roax 
ein  gürft  fo  mit  oHen 

Sinsctf;eiten  ber  53er= 
n?oItung  oertraut  unb 

[o  um  eine  perföns 
licl^e  ̂ enntniä  ber 
SRegierten,  um  eine 

)3erfönlic^e  Slnfc^ou: 
ung  oon  Sonb  unb 
beuten  bemüht,  wie 
^Qbrian.  Sine  gonje 
Sftei^cüon  Sötten  ̂ ot 
er  ber  23crei[ung  beö 
njeiten  Scinbertreifeö 

beö  3mperiumö  ges 
njibmet  t>onben©ren= 

^en   ©cl^otttanbö   biö 

Söüjle    beö    Äaifcrö    ̂ abn'an. Drigtnal  im^cationalmufeum  ju^ttl^cn. 
SWad)  einer  ̂ t)oto^tapli}ie  oon  211tnari,  glorenj. 

noc^  $[Rauretanien  unb 
jum  Sfloten  50?eere, 
oom  ̂ ttontifcl^en  Dje« 
an  biö  nocl^  ̂ atmtjro 

in  berft)ri[cben5Büfle: 

überotl  fc^affenb,  orbs 
nenb,  ric^tenb,  3öo^I= 
taten  juriicflaffenb; 

rcie  bie  Überfc^roengs 

tic^feit  ber  '^ext^e^ 
noffen  meinte,  ein 
tüanbernber  .^erafteö, 

einjtreiterDionpfoö! 

2Iuc^  infofern  finb 

biefe  ̂ Keifen  ̂ abris 
anö  bebeutfom,  njeil 

fie  üon  einer  neuen 
2{uffaffung  in  bejug 

auf  baö  53er^ältniö 

beö  untertönigen  or- bis  terrarum  ju  5Kom 

jeugen.  ̂ otte  biö  bas bin  3lom  unb  Italien 

für  ben  'tRömex  fojus 
fagen  eine  SBelt  für 
fic|     bebeutet,     um 

berentnjitlen  oHein  bie  ̂ rooinjen  ba  roaren,  fo  erfc^eint  baö  Sfleic^  t>on  jc^t  an  immer  mcf;r  aU 
ein  ein^eitlic^eö  ©anjeö,  in  bem  fic^  mit  innerer  5Rotn3enbig!eit  eine  atlmä^nc^e  ©leicl^fienung 
ber  ̂ rooinjen  mit  Italien  oottjog,  raenn  aucb  erfl  ̂ aracalta  biefe  ©teic^fteüung  jum  5lbfcf)Iu^ 
gebracht  ̂ at.  @ö  ifl  eine  in  gerüiffcm  ©inne  foömopolitifc^e  2luffoffung  ber  Sleic^öpolitif,  mit 
ber  fic^  bann  aucb  ein  gon^  unioerfeüeö  !oömopoIitifc^eö  ̂ utturintereffe  oerbanb. 

2)ie  2Iri  unb  Seife,  n)ie  ̂ abrian  Sitten  aU  bie  ̂ ouptflabt  beö  ©eijleö  3flom  aU  bie 

y^auptfiötte  ber  materiellen  'Sllad)t  gegenübergefleHt  ̂ at,  bie  begeiflerte  ßiebe  jum  ̂ ellenens 
tum,  ber  unn^iberfte^Uc^e  ©rang,  alleö  2Biffenö=  unb  (Sehenswerte  fennen  ju  lernen,  all  baö 
ff)ara?terifiert  ̂ abrian  aU  ben  tppifc^en  Sßertreter  einer  wa^r^aft  unioerfaten  ̂ ulturepocl^e, 

aU  einen  „Wlann  ber  oHgemeinen  Kultur".  SSejeic^nenb  für  biefe  perfönlic^e  Slic^tung  beö 
Äaiferö,  wie  für  bie  ̂ ^it  überhaupt  ifl  bie  großartige  ̂ ßiüenanlage  bei  2ibur,  ber  Siebtingöfi^ 
feineö  2IIterö,  wo  er  fic^  mit  SSorliebe  in  bie  Erinnerungen  feinet  Sanbericbenö  oerfenfte.  2)aö 
weite  ©ebiet,  über  baö  fie  fic^  crfirecfte,  enthielt  eine  güHe  intereffanter  23auten  unb  jlunfls 
werfe,  5Rac^biIbungen  bebeutenber  Serfe  beö  Dricntö,  ̂ Igpptenö  unb  ©riec^entanbö.  Sine  2lrt 
9)?ifrofoömoö  ber  ̂ unfl  unb  eine  überreicl^e  gunbgrube  für  bie  5Rac^weIt,  auö  ber  fid^  SSatifan 
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unb  fiipitolinifc^cö  ?9hifcuni,  bie  garncjina  unb  bic  ©i((a  ̂ Hbani,  bie  ©iUen  ber  ßjle  auf  beni 
Quirinal  unb  in  S^iüoli  bcrcicfjert  f;abcn.  ̂ lllcin  bic  leistete  f;at  an  100  Statuen  unb  Skticfö 

QUO  bcr  Scilla  j)abrianö! 

SlUcrbingö  n)irb  man  bcrortigen  6cf)üpfungcn  fürjllicl)er  Counc  nur  mit  geniifcf^ten  ©es 

füllen  gegcnübcrftef;cn.  Sin  bcrartigcr  Sßerbraucf)  enormer  9}Jittet  für  ben  @enu§  eincö  Sins 

gcinen  trirb  immer  atö  eine  (Jx-traoaganj  empfunben  »vcrbcn,  jumal  Jücnn  man  gtcicf^jeitig  an 
baä  foloffalc  ?0(onumcnt 
fcenft,  baö  Äabrian  feiner 
eigenen  ©rö^c  gefegt  f;at, 
baö  in  feinen  ©imcnfionen 

on  oricntaIifcf;e  ©rabeö; 
bauten  erinnernbc  5)?aufo; 

Icum,  bie  f;eutigc  (Engclö; 
bürg,  ober  an  bic  ©tabt 

5(ntineopoliö,  bic  baö  ̂ 2(n= 
bcnfcn  feineö  früf;  ocrfior= 
benen  Sieblingö,  beä  fcf)ö= 
ncn  Knaben  ̂ ntinouö, 
tjcrerüigen  folttc,  quo  beni 
bie  griecf;ifc^e  ̂ unfl  eine 

Sbcatgcfialt/  bie  Drien: 
talen  eine  ©ottf;eit  ge= 
ma(f}t  l^aben. 

2lUein,  fo  bebenfUrf; 
in  biefen  Srfc^einungcn 

baö  rein  perfönlic^c  ?0?o: 
ment  l^eroortritt,  auf  ber 
anbern  Seite  barf  bocb 
nic^t  ocrgcffen  rcerben, 
ba§  ̂ier  ben  @ff)öpfungen 

felbfi^errlic^er  Saune  ̂ u- 
gleicl^  eminent  gemein; 
nii^ige  Seiftungen  gegen; 
überfielen,  unb  ha^  \\d) 

Quf  benoerfc^iebenficn@c; 

bieten  bic  3flcgierung  S^a-- 
brianö  aU  eine  tt)Df;Itätigc 
crn)iefen  bat,  fo  5.  25.  im 

©ojialrcc^t,  bcffen  S^efor: 
mcn  befonbcrö  bergebrücE= 
tcn  nicberfien  ®d)\d)t  bcr 

23coöIferung,  ben  ©Ha: 
oen,  §ugutc  fam.  SSon 
neuem  njarb  bie  23eftim= 
mung  eingefc^ärft,  rcelc^e 

IDer  2(ntinouö  »om  33eloeberc. 
©tatue   im   2Sati!anifrf)cn  5}lufeum. 

bic  2!ötung  eineö  ©Haoen 
burc^  ben  .^errn  verbot. 

5}JiJ3f;anb!(ungen  üon  @f(as 
ücn  rourben  befiraft,  unb 

baö  gerabe  in  ber  ̂ aifers 

jeit  micberf;ottrigoroö  ans 
gemanbte  ©efc^,  baö  bei 
ber  Srmorbung  beö  ̂ errn 

bie  ypinricf;tung  otler  ©flas 
t)en  bcö  ̂ aufcö  befahl, 

auf  bicjenigen  befc^rcinft, 
metc^c  bem  Xperrn  f;ätten 

Xpitfc  Icifien  fönnen.  gtrs 
ner  mürbe  bcr  SSerfauf 
t>on  ©Haoen  in  bic  2(rcna, 

von  ©Haüinncn  an  gc« 
lücrbömö^igc  ,^upp!er,  fo; 

»üic  bic  minfürlic^c  ̂ n; 
lucnbung  bcr  golter  gegen 

©Hauen  verboten  unbenb; 

lic^  baö  friif;erc  SSerbot  ber 
Sunucl^ifierung  erneuert. 
(Jine  ̂ umanifierung  beö 

Slcc^tcö,  bic  bann  unter 
ben  ̂ Intonincn  mcitcre 

gortfc^rittc  gemacht  ̂ at. 
Sine  gtüdtic^c  .^anb 

f)at  bcr  ünbertofe  i^abrian 
auc^  in  bcr  Srroä^tung 

biefcr  feiner ?Racf)foIgcr  bc; 
liefen,  beö  loon  i^m  obop; 
tierten  ̂ intoninuö  ^iuö 

(137—161)  unb  be^  oon 
SIntoninuö  noc^  auf  feine 

SScranloffung  f;in  abop; 
tierten  ̂ Oiarcuö  Sluretiuö 

(161—180). 
£)ic  fafi:  ein  ̂ albcö 

^oi^rl^unbert  umfaffenben 
3flegierungcn  bcr  beiben  5[RQnner  geigen  infofern  gemiffc  gemcinfamc  ̂ ügc,  aU  in  i^nen  bcr 

^rinjipat  ein  patriarc^olifcfjcö,  bürgertic^eö  unb  —  im  SSergteicf;  mit  bem  temperamentüolten 
®efcn  ̂ abrianö  —  nüd^terncö  ©epräge  annimmt,  baö  übrigenö,  befonberö  bei  ?Ü?arE  2IureI,  cineö 
gemiffen  ibealen  9}^omenteö  fcincöraegö  entbehrt.  Der  platonifc^c  ©ebanfe,  ba^  bie  ̂ f;itofopl^cn 
jlönige  ober  rccnigficnö  bic  Könige  ̂ ^üofop^cn  feien,  bie  53crbinbung  oon  potitifc^cr  S}?acf)t 

unb  pf)i(ofop^ifc^er  Söeltanfc^auung  ifi  in  ber  ̂ erfon  SOJarf  MmeU  in  geroiffem  ©inne  jur  3Birf; 

licl^t'cit  gcmorbcH.  S)af;er  tritt  bic  Söofjlfa^rtöpolitif,  in  beren  Sienft  fic^  ̂ laxt  3IurcI  gcftctit  ̂ at, 
QUO  bem  S^a^men  hei  fiaatlicf)cn  3ntcrcffcö  fojufagcn  ̂ erauö.     ©ic  entnimmt  i'^ren   5Ü?a§fiQb 

68» 
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l^a^SOiaui oleum  beö  Äaifcrö  .^abrian. 
2)ic    t)eutigc    Sngclöburg    ju    ?Hom. 

^pi^otograpl^. 

Slufna^me. 

einem  ̂ ö^ercn,  umfoffenberen,  ber  pf)i(ofopf;i[cf;en  Stf^if,  bcm  23egriffc  ber  j^umonitöt.  2)er  «Staat 
alö  baö  ̂ öc^fle  Drgan  menfc^Iicl^er  Kultur  erfc^eint  für  ?0^orf  Slurel  boju  beftimmt,  bie  „Seiben 

ber  ?9?enfc^^eit"  ju  milbern.  Unb  infofern  gilt  befonberö  t?on  if;m,  n)oö  ber  SKeifefc^riftfleHer 
^Qufanioö  fc^on  oon  SIntoninuö  ̂ iuö  gefagt  f;ot,  inbem  er  i^n  aU  „93ater  ber  ?[)^en[c^en"  feiert. 

SSejeic^nenb  für  biefe  neue  ©eifieöricf;timg  ifi  ber  Sinftu§,  ben  bie  2e^re  beö  freigetoffenen 
©Hauen  unb  ̂ opulorpbilofop^cn  Spiftet  auf  ?0?arf  Sturel  gewonnen  f;at,  unb  boö  merfroürbigc 

23uc^  ber  „©elbfigefpröc^e",  baö  unö  üon  biefem  felbfl  er^al'ren  ifi.  (5ö  macl^t  angefic^tö  ber 
53ergangen^eit  beö  ßäfariömuö  einen  ergreifenben  ß'inbrucf,  tüte  l^ier  ber  Imperator  oon  <5aro 
unb  S3rutuö,  oon  S^^rafea  unb  Xpetoibiuö  fpricf)t  unb  im  2fnfcf)Iu^  an  biefe  SJJörtprer  ber  grei^eit 
bie  Sbee  eineö  ©taateö  enttt»icfelt,  in  voeld)em  Sfonomie  (©leic^^eit  oor  bcm  (?5efe|)  unb 
3fegorie  (grei^eit  ber  9?ebe)  ̂ errfc^t,  tai  ̂ heal  eineö  Äonigtumö,  roelc^eö  „bie  grei^eit  ber 

23el^errfc^ten  über  alleö  liebt".  (5in  gemiffer  boftrinörer  '^uq  ifl  ̂ ier  ja  nic^t  ju  oerfennen, 
aber  eö  ifi:  hod)  eine  groteöFe  Übertreibung,  «»enn  i^n  einer  feiner  ©enerate,  ber  im  Drient 

o^ne  Srfolg  aU  ̂ rötenbent  gegen  i^n  auftrat,  einen  «Schreiber  unb  (Sc^mä^er  genannt  ̂ 'at, 
ober  tt?enn  mancl^e  feiner  Dffijiere  über  tai  „pl^iIofop^ifcf)e  alte  5öeib"  ̂ öf;nten,  baö  im  gelbs 
lager  bie  ̂ eit  mit  ber  SIbfaffung  p^üofop^ifcl^er  2(b^anblungcn  oergeube. 

So  fann  fein,  ta^  Wlaxl  Slurel  üielteic^t  p^ilofop^ifc^en  fragen  unb  ben  S3et(eitäten  hei 
am  ̂ ofe  roeilenben  afrifanifc^en  3R^etorö  gronto  me^r  Slufmerffamfeit  gefc^cn!t  ̂ at,  aU  \\ä) 
mit  ben  Slufgaben  beö  Smperatorö  ju  vertragen  fc^ien;  aber  bei  feinem  eminenten  ^fticl^tgefüf^t 
unb  r^ingebenbem  SIrbeitöeifer  ijl:  eö  i^m  boc^  in  ̂ o^em  ©rabe  gelungen,  auc^  biefen  Slufgaben 
gerecl)t  ju  njerben,  bie  gerabe  bamalö  burc^  furcl^tbare  Ärifen,  burcb  gefö^rlic^e  jtriegeam  Sup^rat 
unb  Xigriö,  ttjie  on  ber  ©onau,  burcl^  SUbetlionen  in  ©attien  unb  %t)pten,  burd^  «Seuchen,  SJJi^s 
rcac^ö,  ̂ ungerönot  unb  finanzielle  Sebrängniö  äu§erfi  erfcl^rcert  marcn.  ©eine  pl^ilof op^ifd^slitera* 
rifc^en  ?Reigungen  ̂ ahcn  i^nnic^t  obge^atten,  einen  großen  S^eil  feiner  Slegierung  im  getblagerjus 
zubringen  unb  bie  Kriege  gegen  bie  anbringenben  SßöÜer  an  ber  2)onaugren3e  perfönlic^  ju  leiten. 



9?eTOa,  >Evajan,  .^abrian  unb  bie  '2lnton-;nen. 
541 

öon  ber  Colonna  Antonina  ju  ?Hom. 2tufnof)mc. 

(5inc  gonjc  Sflcif;e  oon  «Stämmen:  ?i}tar!o mannen,  D.uaben,  (Satmoten,  teittreife  aucl^  ̂ er« 
munburen,  23anbQlen,  Sangobarben  erfcf^cinen  bomoB  in  einer  mächtigen  ̂ ßorraärtöberoegung 
gegen  ta^  ̂ eiä)  begriffen,  unter  ber  ?Roricum,  ̂ annonien,  ©afien  fc^raer  ju  leiben  ̂ atte,  unb 
bie  in  i^ren  2(uötäufern  fogor  bi6  r\ad)  Dberitalien  fic^  erflredte.  So  ̂ ot  jahrelanger  fc^raerer 
kämpfe  beburft,  biö  biefe  genjattige  Sßölferbemegung  fiegreic^  abgewehrt  n^ar.  2Iber  eö  ifl  bieö 
bocl^  ganj  rcefenttic^  mit  baö  Sßerbienfl:  ber  jö^en  unb  jietbemu^ten  Sluöbauer  9}?ar!  2lurelö. 
Unb  infofern  ifl  bie  SOZorcuöfoute  in  Sftom,  beren  Sf^etiefö  unö  bie  (Jreigniife  beö  großen  535lfers 
fampfeö  fc^ilbern,  burc^auö  fein  ®erE  perföntic^er  Sitelleit  ober  ̂ öfifc^er  «Schmeichelei. 

2(t{erbingö  ̂ at  ber  römifcl^e  «Staat  jur  S3efriebigung  ber  Sarbaren  feit  biefer  '^cit  einen  ©eg 
eingefc^Iagen,  ber  unter  ben  gegebenen  53er^ciÜniffen  ja  wo^I  unüermeibticl^  rcar,  aber  fic^  fpö.ter 
für  i^n  üer^ängniöooll  erliefen  ̂ at.  (5ö  ij^  baö  bie  ̂ nfieblung  oon  ©ermonen  unb  anberen  23ors 
baren  in  ben  oer^eerten  unb  entüotferten  ©renjgebieten  beö  Sfleic^eö.  ©iefe  Slnfiebter  (Colonen) 
njorcn  in  ber  3RegeI  fc^oüenpflic^tig,  b.  f).  an  ben  23oben  gebunben  unb  jugteic^  ̂ um  Äriegöbienfl 

verpflichtet.  Sine  ©nric^tung,  bie  —  ̂ unäc^jl  in  ben  ©onaulanbfc^aften  —  ju  einer  fortfc^reis 
tenben  SSarbarifierung  ber  5Irmee   unb  me^r  unb  me^r  auc^  meiter  ©renjgebiete  geführt  f)at 

Unb  babei  njurbe  eine  bauernbe  23efriebung  ber  ©renjen  boc^  nicl^t  erreicht.  ®enn  oud^ 

ber  So^n  unb  5Rac^foIger  ̂ axt  Sluretö,  Sommobuö  (180—192),  eine  formelle  Unterwerfung 
ber  ̂ Karfomonnen  unb  D,.uaben  erreichte,  fo  erroieö  fic^  bieö  batb  aU  em  Scheinerfolg,  jumal 

biefer  erfle  im  Purpur  geborene  Äaifer  nic^t  entfernt  ber  SO^ann  mar,  irgenbeine  größere  St-uf« 
gäbe  mit  (Jrnfi:  unb  SRad^brud  burc^jufü^ren.  dx  ̂ atte  noc^  bem  in  53inbobona  erfolgten  S^obc 

jeineö  Sßaterö  feinen  fe^ntid^cren  3Bunfc^,  aU  bem  23arbarentanbe,  mo  bie  Seute  —  me  ber 

Seibar^t  ©alen  fagte  —  „fo  bretterne  @eficf>ter  Ratten",  mj'gticf>ft  balb  ben  3lücfen  ju  fe^ren 
unb  fid^  in  baö  @enu§teben  ber  ̂ auptflabt  ju  flürjen. 
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(Jö  ij!  ein  ungeheuerer  jä^er  SIbflurj,  ber  fic^  ̂ ier  in  ber  ©ejc^ic^te  beö  ̂ rinjipatö  looUjief;!. 
9luf  ben  ̂ ^iIoJDp^ifcl()en  ̂ oifer  folgt  ein  elenber  ̂ omöbiant,  ber  me^r  ©tabiator  unb  Slt^Iet  tvav, 
üU  Siegent.  Sr  Ue§  ficl^  fogor  auf  Wlün^en  aU  S^ierfämpfer  unb  aU  ̂ erfuteö  borflelten  unb  tröt 
öffentlich  qU  ged^ter  auf,  me  benn  bie  ©labiatorenfaferne  fein  tiebfter  Slufent^altöort  raar. 

©ie  3flegierungöforgen  übertie§  er  anberen,  ̂ uerfi:  bem  ©arbepräfehen  ̂ erenniö,  bann 
r\ad)  beffen  ©turj  einem  freigeloffenen  unb  nun  qucI^  jum  ©orbepröfeften  beförberten  p^rpgii 
feigen  ©Hatten  ̂ teonber.    (Jö  ift  bie  ec^te  unb  rechte  ©ünfiUngö;  unb  S3ebientenn)irtfcf)Qft,  bie 

^leanber  geopfert  f)at, ben  ©taot  burcl^  ein 

fc^Qmtofeö  Stoubfpfiem 
ausbeutete  unb  jum 

Sßerfouf  oon  Ämtern 
unb  ®ürben  unb  allen 

möglichen  Srpreffungen 

gefiif;rt  l^at.  So  ber 
gürfi  fetbj^  eingreift, 

gefcl^ie^t  cö  immer  ̂ ou; 
figer,  um  burc^  3ufii5= 
morbe  unb  .^onfiöfatios 
nen  bie  folgen  feiner 

S3erfcf)n)enbung  auöju; 
gteic^en  ober  um  ?[Ri§= 
trouen  unb  gurc^t  ju 

befd^n^ic^tigen,  bie  ouc^ 

jie|t  mieber  bie  nwet- 
meiblicl^e  pft)c^otogifcl)e 
93egteiterfc^einung  ber 
S^pronniö  finb.  ®ar 
bocf)  biefe  feige  SIngjl 
bei  (^ommobuö  fo  ftarf, 
ba§  er  einem  burc^ 
Neuerung  oeronk^ten 

^öbettumutt  o^ne  weis 
tereö  feinen  ©ünfiüng 

33üfie  cineö  ̂ rinjen  au^  bem  ̂ aufe  ber 

"äntoninen   in    ben  Uffxjien    ju   ̂ (orenj. 
Ulad)  einer  pl)ot09rapf)ifd)ett  Stufnaftme.    aScrlag  oon  SBrogu 

an  beffen  ©teile  bann 

ein  5Igt)pter,  ber  Ääms 
mercr  ßfleftuö  unb  bie 
.i^onfubine  beö  .^aiferö, 

53?arcia,  ben  entfc^eis 
benben  (Jinflu^  geman; 
nen.  2)obei  fi:eigertfic^ 

ber  SlUmac^töfc^rüinbel 
bei  (Jommobuö  ganj 

tüie  bei  Saligula  ju  gro; 
teufen  formen,  ffiie 

er  ficl^  auf  ben  ̂ Oiünjen 
aU  ©Ott  barftetlen  Iie§, 

fo  na^m  er  bie  abfurs 
befien,  oon  berniebrigs 

flen  @cf;meic^elei  ouös 
gebacF)ten  (J^rungen 

f;in,  roie  j.  23.  getegent; 
licl^  eineö  oerl^eerenben 
23ranbeö  in  3flom,  nacl^ 
bem  9lom  fortan  ju 

S^ren  f  eineö  f  aif  erticben 

„SBieber^erfiellerö"  jur Colonia  Commodiana 
n?erben  foKte! 

£)aö  ßnbe  ift  bann  aber  auc^  ̂ ier,  ha^  bie  gerabe  mit  bem  ©efü^t  ber  fcf)ranfentofcn 

SO^ad^t  june^menbe  Slngfi:  t)or  ben  3Reibern  biefeö  ©tücfeö  ben  feigen  <Sc^n)äcF)ting  gu  immer 
neuen  23Iuttaten  treibt,  bie  aud^  bie  5Röc^ftfie^enben  nic^t  tjerfc^onten  unb  eine  2ttmofpf;äre 
beö  ©d^recfenö  unb  ber  Unfic^er^eit  um  i^n  verbreiteten,  bie  für  bie  23ebro^ten  unerträglich 
n)urbe.  2(tö  felbjl:  ?i}?arcia  unb  bie  näc^fien  Söertrauten  am  .^ofe  ficl^  i^reö  Sebenö  nicl^t  me^r 
fidler  füllten,  liefen  fie,  im  ßinoerflänbniö  mit  bem  ©arbepräfcften,  ̂ ommobuö  in  ber  ?Roc^t 

öor  bem  1.  Januar  193,  an  bem  er  üon  ber  ©labiatorenfaferne  aus  in  gec^tertracf;t  boö  ̂ on« 
fulat  onjutreten  gebadete,  burc^  einen  2lt^Ieten  erbroffetn. 

4.  ̂ a^  (Solbatcnfajfertum  unb  feine  ̂ ebeutung  für  bie  3^eic^^ein^eit  unb  hk 
^ntmicflung  ber  abfoluten  ?D?onarc^ie. 

T)a  nac^  bem  2^obe  beö  (Sommobuö  ein  legitimer  S^^ronerbe  fehlte,  fo  trat  —  äf)ntic^  Jt>ie 
nad^  bem  S^obe  9^eroö  —  fofort  wieber  bie  ©otbateöfo  in  Ölftion.  2llö  ber  mit  .^itfe  beö  ©arbes 

präfeften  auf  ben  S!f)ron  gelangte  greife  ̂ "Pertinar  ben  53erfuc^  mochte,  ein  bürgertic^eö  Slegiment 
im  @inne  beS  Senats  §u  führen  unb  ber  unter  SommobuS  eingeriffenen  ̂ ^^c^tlofigfeit  ber  ©arbe 
ein  Gnbe  ju  machen,  erhoben  fic^  bie  ̂ rätorianer  in  offener  Wleutexei,  ermorbeten  ben  .^aifcr 

nad^  faum  breimo;--jatticf)er  9legierung  unb  »ergaben  ben  'Zi)xon  gegen  ha^  5ßerfpred6en  eineö 
enormen  ©efcf)enfeS  an   ben   reicf)cn  (Senator  £)ibiuS  SutianuS,  ber  freilid^  fofort  2Biberfianb 



Äaifer  SO?arf  3(urc[  im  Ärfeg  gegen  bie  ©ermanen. 
fKcfiefö  üon  ber  ©iegeöfäufe  beö  Äaifcrö  ju  9lom. 
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beim  ©enot  unb  bei  bcr  römifc^en  ̂ lebö,  mie  bei  ben  Segionen  fanb,  bie  nic^t  geneigt  raoren, 
boö  Siecht  unb  ben  53orteü  ber  (Säfarenernennung  allein  ber  ©arbe  ju  überlaffen.  2)ie  Legionen 
im  Orient,  in  ̂ Sritonnien,  an  ber  Sonau  erhoben  je  für  fic^  i^re  eigenen  Imperatoren,  üon 
benen  bonn  naturgemäß  ber  gü^rer  ber  fiärfflen  unb  Italien  am  näc^flen  fie^enben  SIrmee, 
ber  ©tattl^alter  oon  Dberpannonien,  £.  ©eptimiuö  ©eoeruö,  ben  @ieg  baüontrug  (193). 

5Kit  biefem  t>on  romanifierten  Slfrifanern  abflommenben  unb  jute^t  mit  einer  ©prerin, 
3uUa  Somna  aui  (Jmefa,  üermä^Iten  ̂ aifer  beginnt  jener  große  ̂ rojeß  ber  21uögleic^ung  unb 
^Rioellierung,  ber  ben  Überlieferungen  ber  augufieifc^en  Söerfaffung  unb  ber  trabitioneUcn 
(Stellung  Slemö  unb  ̂ talienö  befinitio  ein  Snbe  bereitet  ̂ at. 

©ieö  geigt  ficl^  fcf)on  gleicl^  bei  beginn  feiner  Slegierung  in  ber  Umgefiottung  ber  ©arbe. 
2)iefe  biö  bo^in  übermiegenb  auö  ̂ talifern  befief^enbe  S^ruppe  njurbe  oon  je^t  an  größtenteils 

QUO  ben  53etcronen  ber  Legionen  ̂ ufammengefe^t  unb  bamit  alten  Untertanen  ber  '^uQano, 
ju  biefer  (JUtetruppe  eröffnet,  ̂ ugleic^  raurbe,  um  3flom  unb  ̂ tatien  befio  fieserer  in  ber 
^anb  ju  ̂aben,  eine  Segion  aU  ©arnifon  nac^  3IIbano  gelegt  unb  unter  ben  23efe^i  beö  ©arbe; 
pröfeften  geflellt.  (5in  n?eiterer  ©cl^ritt  auf  be«r  23Q^n  ber  @Ieicf)fleUung  ̂ tatienö  unb  ber 
^roüinjen,  mit  ber  i^m  bann  aucl^  fein  ©o^n  (^aracotta,  ber  53ertei^er  beö  23ürgerrcd(>tö  an 
bie  ̂ roüinjiaten,  gefolgt  ifi,  roor  bie  9{ußbef;nung  beö  itolifc^en  Sted^teö  (ber  ©runbfleucrs 
frei^eit)  auf  afiatifc^e  unb  afrifanifc^e  ©tobte,  roie  ̂ art^ago,  Utica,  5lt)ruö  u.  a.,  unb  bie  93ev; 
lei^ung  beö  ©tabtrec^teö  an  Slkranbria,  ma^renb  freilid^  fonft  unter  ©eioeruö  bie  S^enbcnj 
jur  SSefd^ronfung  ber  ©emcinbeautonomie  befonberö  fiarf  l^eroortritt. 

Übrigen^  ifl  auc^  bieö  53orgef;en  gegen  bie  Slutonomie  ber  ©emeinben  ft)mptomotifc^  für 
bie  ©efQmtricf)tung  ber  3^it/  für  ben  ̂ ruc^  mit  ber  ougufieifc^en  53erfoffung,  für  bie  fpfle* 
matifc^e  Umbilbung  beö  ̂ rinjipatg  jur  reinen  Slutofratie.  5Bie  ber  Einfluß  beö  ©enatö  auf 
bie  93ern)altung  baburc^  jurücfgebrongt  raurbe,  baß  ber  ©tanb,  ■  auf  bem  fic^  ber  fpejififc^ 
faiferticl^e  23eQmtenorganiömuö  aufbaute,  bcr  Sflitterfianb,  ju  ben  meiflen  ©teltcn  ̂ ugöng  erhielt, 
bie  biö  ba^in  noc^  bem  fenatorifcl^en  23eamten;  unb  Dffijieröfianb  oorbe^atten  gen^efen,  fo  ift 
Quc^  ber  Slnteil  beö  ©enatö  an  ber  ©taatöleitung  burc^  baö  Sflegierungöfpfiem  beö  ©eüeruö 
burcl^ouö  iUuforifc^  geworben.  5öie  er  bei  feiner  2i^ronbefieignng  feine  23eflätigung  beö  ©enatö 
erbeten,  fonbern  fici^  mit  ber  einfachen  9}?itteÜung  bcr  oollcnbetcn  ^atfac^e  begnügt  l^atte,  fo 
tritt  er  auc^  fpätcr  immer  mc^r  aU  ber  S^exx  auf,  ber  alleö  in  te|tcr  ̂ nfianj  entfc^eibet,  aU 

ber  „dominus",  roie  il^n  bie  (J^renbenfmäler  ber  ©emeinben  unb  Korporationen  regelmäßig 
bejeic^nen.  Da^cr  ijl  ouc^  fortan  oon  einer  23eamtenernennung  burc^  ben  ©cnat  nic^t  me^r 
bie  3tebe.  ̂ o  fogar  im  ©trafrcc^t  finbet  bie  oeronberte  ©tcHung  beö  ilaiferö  i^ren  2luöbrucf: 
in  ̂ Kajeflötöprojeffen  foH  fortan  fein  ©tanb  me^r  oor  ber  2(nrDenbung  ber  golter  gcfcf)ü^t  fein. 

T)em  „^errn"  gegenüber  ifl  ja  auc^  ber  .^öc^fific^cnbe  ebenfo  ein  Siencnber  geroorben,  me  alle 
anbern.  Überauö  Dejeic^nenb  ifl  enbticl^  bie  fpflematifc^e  ̂ eranjie^ung  ber  ̂ uriften,  j.  23.  be* 
^apinian,  foroo^l  jur  ©arbcpräfeftur,  mie  jum  faiferlicf)en  Sftat.  @ie  finb  eö,  rDetcf)e  bie  Staates 
unb  3flec^töt^eDrie  auögefialten,  bie  fortan  bie  jurifiifc^e  ©runbtage  beö  monarcf)ifcl^en  (Staates 
abfotutiömuö  bübet. 

gür  bie  ̂ ^l^eorie  ber  ̂ urifien  ijl:  bie  trabitionetle  Slbleitung  beö  ̂ rinjipatS  auö  ber  53oIfös 
fouoeränitöt  lebiglic^  eine  ̂ ifi:orifcf)e  Sfleminifgenj.  Die  Drgane  ber  SSotföfouücränität,  Komiticn 
unb  ©enat,  ̂ abcn  nacf)  ber  in  ben  ̂ anbcften  rezipierten  ̂ luffaffung  Ulpianö  burc^  tai  ©efeß, 
burcf)  rock^eö  bem  ̂ rincepö  hat'  Imperium  übertragen  rourbe,  jugunfien  bcö  le^teren  befinitit> 

abgcbanft.  ©er  Silte  beö  Kaiferö  ift  o^ne  roeitereö  ©efe§.  (5r  ifl  „König"  unb  „^err"  be* 
©taateö.  Da^er  f;eißt  auc^  ta^  ©efe|/  burc^  n?elc^cö  i^m  baö  S3otf  alle  feine  (Souoeränität^s 
rechte  übertragen  ̂ at,  ein  Königögefc^  (lex  regia). 

So  ifi:  ganj  im  ©eifie  biefcö  ©pfiemö,  roenn  nac^  einem  geitgenöffifc^en  ©efrf^icl^tfc^rcibcr, 

€affiuö  ©io,  ©eioeruö  feinen  beiben  ©ö^nen,  (^aracalla  unb  ©eta,  ficrbenb  ben  'Siat  gegeben 
^aben  fotl:  „<Scib  einig,  macf)t  bie  ©olbatcn  reic^;  um  olte  anbern  fümmert  eud)  nid^t."  ®enn 
Quct)  (^aracQÜo  (211 — 217)  ben  erjlen  3lat  mißachtete  unb  ben  trüber  unb  9}iitregenten  er* 
morbete,  fo  ̂at  er  bocl(>  um  fo  me^r  im  (Sinne  beö  ̂ rocitcn  regiert.  ?Rebcn  bem  brutalen  ©efü^t 
ber  5Kacf)t  ücrfiummcn  alle  anbern  Slüdfic^ten;  unb  eö  fennjcicl^net  i^n  trcffenb,  irenn  man 
in  ipinblic!  auf  feinen   ofrifanifcfjen  SSater,  feine  fprifcf)e  S[Rutter  unb  feinen  ©eburtSort  Spon 
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gcfagt  f>at,  baf;  er  Mc  ßaflcv  bvcicr  ©tannnc  in  ficf;  vcrcinivjt  f;abc:  bic  ßaUifc^c  Ceicf;tfertii]feit, 
bie  vifvifonifchc  5Bi(bkit  unb  bie  fi)vifcf)e  ̂ pi^büberei. 

3n  beiiifclben  C^kifte  rev^erte  ber  nad)  hex  Crnun-buncj  Caracattaö  gegen  ben  3)?örber  unb 
9^acbfoIger  ?}}acvinuö  üon  einer  fi)rifcf)en  i^Vgion  jum  Imperator  ouögerufene  t>ierjcbniäf;ri,qc 

^H-icfier  beö  SiMinengotteö  v>on  CiMuefvi,  (JUigobal  ober  jpeliogabal  (218 — 222).  ̂ ugleic^  nimmt 
mit  biefem  ̂ uben  bie  ̂ 2(iito!ratic  ein  rein  oricntatifcbeö  Gepräge  an.  2öic  bcr  o()nef)in  tief; 

gefunfcn.e  Senat  bnrcf>  nuifjenfmftc  ̂ ^(ufnabme  'oon  Orientalen  fein  römi[cf)eö  ©epräge  üoKenbö 
inn-Ior,  tritt  aucb  ber  ilaifer  nicbt  mehr  une  ein  römifcf)cr  3"ipcrQtor,  fonbern  gan^  ivie  ein 
orienta(i|cher  Sultan  auf.  (5r  crfcbicn  mit  bem  Diabem  unb  forbertc  bie  Slboraticn.  Die 
Senatoren  »raren  für  if;n  nicbtö  ciH  ©flauen  in  ber  XoQa.  ßbenfo  naf)m  ber  ̂ of  ein  orien; 
talifcbeö  ©eprägc  an.  Sunucben^  unb  Vorcmötrirtfcl^aft  machte  fiel;  breit,  unb  am  (Jnbe  mu§te 

e'5  9Umii  erleben,  baf?  fein  eigener  ̂ '»ontifer  9??arimuö  allen  nationalen  Xrabitionen  fo  fel)r  inö 
Ou'ficht  fcblug,  ba^  er  ben  ©taatöfult  jugunflen  feiner  afiatifcf);afrifanifcben  ©ottt^^eiten,  beö 
fnrifchcn  Sonnengottes  unb  ber  ̂ fiartc,  ber  Venus  Caelestis  ober  Urania  fi)rmlicf)  bepoffebierte. 

9iom  erlebte  baö  grotcöFe  Scl)aufpiel  einer  „53ermäblung"  beö  Sonnengottes  unb  ber  auö 
Jtartbago  f^erbcigel^olten  JpimmelSfönigin,  ju  ber  auö  allen  ̂ rooinjen  i^ocl^jeitsgefc^enfc  gefanbt 
iverben  mußten.  3e|t  firömten  bie  21fiaten  nad)  9lom,  um  bie  Srl;öl)ung  il)reö  ©otteö  in  ber 
©eltbauptftabt  mitzufeiern,  roic  jener  ̂ kre^rer  beö  pl)rt)gifcl)en  Sonnengottes  21ttis,  2lberfioS 

aus  J'MeropoliS,  Don  beffen  ̂ omreife  bie  berül;mte  ̂ nfcl^vift  bericl)tet,  bie  je^t  im  Lateran  als 
angebliche  ©robinfcbrift  eines  c^rifllic^en  S3ifcl)ofS  gezeigt  irirb. 

@cgen  biefe  Crientalifierung  9tomS  Ijat  fic^  bann  allerbingS  noc^  einmal  baS  national^ 
römifcl»e  unb  baS  oom  Senat  repräfentierte  bürgerliche  unb  fonftitutionelle  3»ntereffc  oufgelcl^nt. 
Unb  bie  Slegierung  beS  nac^  ber  ßrmorbung  ßlagabals  auf  ben  S^^ron  gelangten  Slleranber 

SeüeruS  (222 — 235)  ̂ ot  biefer  Strömung  aucl^  gerecht  ju  roerben  unb  fiel)  jugleic^  ber 

^"»rötorianer:  unb  ̂ ^röfefteniüirtfc^oft  burc^  .^onjeffionen  an  ben  Senat  ju  entjiel^en  gcfuc^t. 
Gin  Snftem,  baS  burc^  ben  genannten  Senator  unb  jpifiorifer  SaffiuS  T)\o  in  ber  bekannten, 
bem9??äcenaS  in  ben?[Runb  gelegten  ̂ rogrammrebe  feine  literarifcl^e  5ßer^errlicl^ung  gefunben  f;at. 

2111ein  fchon  biefe  9tegierung  jeigt,  ba§  bie  ̂ eit  für  ein  berartigcS  fonfütutionelleS  Slegiment 
vorüber  tüor.  ®ieberF)olte  ?!Keutereien  ber  ©arbe,  benen  j.  33.  ber  ©arbepräfeft,  ber  3urifi 
Ulpian,  jum  Dpfer  fiel,  unb  üor  benen  auc^  S)io  auS  Stom  roeic^en  mu§te,  ferner  5a^lreicl)e 
?0?ilitärouffi(inbe  unb  (Jr^ebungen  oon  X^ronprätenbenten  burc^  bie  Gruppen,  enblicl)  ber  Sturj 
beS  unfolbatifcl)en  ÄaiferS  burcb  ben  friegStücl)tigen  ?[Rarimin,  einen  t^rafifchen  ̂ auernfo^n,  ber 

fic^  üon  ber  ̂ ife  emporgcbient  ̂ atte,  all  baS  lie§  —  furj  oor  bem  taufenbiöljrigen  Jubiläum 
beS  römifchen  Staates  —  feinen  ̂ ^^^^H  «le^r  barübcr,  ba§  bie  ölte  33erfaffung  tot  unb  bie 
auf  bie  ̂ romnjen  unb  me^r  ober  minber  barbarifierte  Gruppen  geftü^te  reine  ?9Jilitär^errfcl;aft 
nid^t  me^r  abjutüenben  mar. 

£)aS  Stecht  ber  Slrmee,  Äaifer  ein^ufe^en,  ifi  feit  SeptimiuS  SeoeruS  anerfannt;  freiließ 
ein  Sftecl^t,  baS  für  bie  9}?onarcf)ie  unb  bie  t>on  ber  ?0?onarc^ie  repiäfentierte  5Keic^Sein^eit  bie 
gefä^rlic^fien  Jlonfequenjen  ̂ atte.  2)a  an  eine  gemeinfame  Sa^l  ber  Armeen  nic^t  ju  benfen 

rr>ar,  fonnte  jeber  beliebige  ̂ Truppenteil,  ben  bie  Sufl  jum  Äaifermac^en  anfam,  bie  9lo<le 
ber  Slrmee  fpielen  unb  feinen  gül)rer  als  3iniperator  proflamieren,  rcaS  bann  freilief)  bie  un= 

üermeiblic^e  golge  ̂ atte,  ba^  folc^e  S^egierungen  —  ?[Rommfen  nennt  fie  monarcl^ifc^e  .^ari; 
faturen  —  nie  oon  langer  Dauer  tüaren,  bo  fie  fofort  ben  ©iberfpruc^  anberer  Xruppenförper 
unb  anberer  ̂ rooinjen  hervorriefen.  So  trot  fc^lie^lic^  ein  allgemeines  ß^aoS  ein,  in  roelc^em 
fic^  bie  oerfc^iebenen  ÖIrmeeforpS,  bie  ©enerale,  Äaifer,  ©arbepräfeft  unb  Senat  unb  bie  ̂ ai)U 

reid^en  ©egenfaifer  untereinanber  befe^'beten.  "^a,  eS  ifl  in  ber  allgemeinen  S3er>üirrung  fo  meit 
gefommen,  ba§  bie  burc^  ben  Steuerbrudf  unb  baS  allgemeine  ßlenb  jur  Empörung  getriebenen 

S3ouern  ©allienS,  bie  „23agauben",  fic^  ebenfollS  einen  ̂ aifer  erforen,  tüä^renb  anbrerfeitS  in 
$Igppten  ein  reicher  ©ro^inbuflrieller,  girmuS,  ber  fic^  rü^imte,  auS  Rapier  unb  Seim  eine 
Qlrmee  unter^olten  ju  fönnen,  bie  ipanb  nad)  ber  Ärone  ouSflredte. 

(Js  ifl  ein  ̂ uf^onb,  ben  man  treffenb  als  ein  befiänbigeS  ̂ in;  unb  Jperfc^roanfen  jroifchen 
befpotifc^er  5!)?onarc^ie  unb  einer  anarcl)ifc^en  bewaffneten  Demofratie  be5eicl)net  ̂ at,  raie  fie  fic^ 

eben  in  ber  ̂ 21rmee  oerförperte.    Damit  f;ängt  eS  ferner  jufammen,  ba§  nun  auc^  bie  legten 
5ßcU3efct)id)te,  Altertum.  «9 



546 ÖJ.  oon  ̂ Defilinann,  Oiöniifdf)e  jtoiferjeit  unb  Untergang  hex  ontifen  2BeU. 

X)k  fKuinen  tex  2t)ermen  tci  ßaracaUa. «p^ot.  2lnbctfon. 

9^ef!e  bcr  ̂ ^rabitioncn  beö  ̂ rin^ipotö  in  bcr  3(rniee  locrfcfiröanbcn,  ba§  j.  ̂.  oon  bem  ̂ aifer 
©atlien  bie  fenotorifcl^e  Slriftofratie  oon  ben  militärifcl^en  Ämtern  überhaupt  (lu^gcfcf^Iolfen  unb 
biefc  Ü6ern)iegenb  mit  beuten  befcfet  n^urben,  bie  ficl^  oom  gemeinen  ©olboten  empovgcbient 

TiQtten,  ein  ̂ aroenütum,  bem  je|t  felbfl:  ber  (^"oforent^ron  nur  ju  oft  aU  Seiitc  gufiel. 
Saju  fom,  ba§  infolge  beö  geMenö  einer  ftorfen  3<^"i'^fl^9^>T^fl^t  bie  einzelnen  ̂ rooinjen 

im  Sntereffe  if^rer  ©elbficr^altung  oft  gerabeju  genötigt  waren,  burcf;  bie  ̂ (ufricl^tung  eincö 

prooinjiellen  Ä'nifertumö  \iä)  \cih\i  §u  Reifen  unb  eine  mititörifc^e  unb  obminiflratioe  ̂ lutoritot 
gu  fc^affen,  n^ekl^e  ben  gcrabe  jei^t  fletig  mQcI)fcnben  3Inforberungen  ber  Sanbeöoerteibigung 

gen)acf)[en  »oor.  Snfolg^  bei^  Sntbtö§ung  ber  9?eicf)ögrenjen  unb  ber  (Scf)mQc^ung  ber  'Sieid)^- 
oerteibigung  burc^  bie  sabllofcn  inneren  jlompfe  fc^en  wir  nämtic^  gcrabe  in  biefer  ̂ ßit  bie23öl!er 
im  9^orben,  Dficn  unb  ©üben  bcö  9leirf;e^  in  einer  gewaltigen  S3onr»ärtöbcn3egung  begriffen,  roctcbc 

liberalt  bie  ©renken  überflutete  unb  jur  5ßerrDiifi-ung  unb  2Iuöp(ünbcrung  ganjer  Sönber  führte. 
SßäBrenb  baö  römifcl^e  Sieicf)  firf;  in  feine  S3e|ianbteile  aufgulöfen  brof)te,  tritt  umgefeBrt  in 

bcr  feinblic^en  53ölfenr»elt  jenfeitö  ber  ©renken  eine  fiarfe  S^enben^  gu  engerem  ̂ ufammcnfcblu^ 
beroor.  3"^"^^^!^  i^  Djlen,  wo  biö  babin  baö  gro§c  ̂ art^erreic^  burc^  feine  politifc^e  ̂ en 
fplitterung  unb  ewige  ̂ rätenbentenfämpfe  in  einen  Qf;nürf;en  ©c^wäcbejuftanb  ocrfaHcn  war, 

wie  nunmehr  baö  römifcf;c  9leic^.  '^e^t  ooHgog  fiel)  ̂ ier  in  ber  erficn  Xpälfte  beö  britten  ̂ a'i)X' 
bunbcrtö  oon  bcr  £anbfc()aft  ̂ erfiö  auö  unter  bcr  ̂ ü^rung  bcr  aiit^  einem  ̂ rieficrgcfcblecf)t  (^eroors 
gegangenen  Spnafiie  ber  6affanibcn  ein  ̂ reje^  ber  jlonfolibierung  beö  Sieid^ö,  ber  ciiierfeitö 
eine  9icafticn  im  Sinne  ber  alten  ̂ öf^itbufirorcligion  gegen  bie  b^iicniflifcf;cn  ̂ cnbenjen  ber 

biö  babin  berrfcl)enben  '^(rfafibcn,  anbrerfciti?  gcrabcju  bie  SBiebcraufuabme  ber  impcrialifiifcben 
©ro^mac^töpolitif  beö  alten  ̂ erfcrfiaateö  bcö  ßpruö  bebeutete.  ®cf)on  unter  äHeranber  ©coeruö 
war  bie  2(ngrifföfraft  beö  geeinigten  ̂ crfcrfiaateö  fo  weit  wieber fjergefieUt,  ba§  bie  ̂ Vrfcr  in 
93?efopotanüen,  Spricn  unb  Jlappabojicn  einvücEcn  fonnten.     Unb  wenn  auc^  bamalö  nocf>  bie 
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'^Jlbrochr  ,ai''^*i"Jl/  f'-''  imifUc  ibiicii  bocb  fduMi  ein  piiar  joln\^cbntc  fpätcr  ein  firüf^ci-  Xci(  bcö 
Driciitsi  iibcvtoflcii  lucv^cn.  ̂ täi:tc  mc  iMntiocbia  unb  2arfoö  jinb  bainalö  pcrfifcf)  goiun-bcn; 
unb  ein  bcfic\itcr  rönü[cbci-  Äaifer,  ̂ alcrian,  i[t  in  perfifcbcr  P3efan,qcufcf)aft  .qcj^orbcn  (2(50?). 

5(nbrcrfcit':J  jinb  cö  im  -©eftcn,  ein  bcn  gcrmanifcben  ©renken,  nic^t  mci)v  einzelne  «Stämme, 

bie  in  ̂ IttiiMi  treten,  fonbern  größere  ''l^otfjSüerbänbe.  ®o  crfcbeincn  unter  CaracoIIa  om  ober: 
gernumijcben  Vimesi  bie  'illemannen,  am  mittleren  unti  unteren  illbein  bie  ̂ ninfen  unb  an  ber 

9U>rbfee  bie  ̂ acbjen.  'll^ie  biefe  mit  ibren  ̂ IBit'iiuierfcbiffen  bie  ©cftabc  CUillienö  unb  23ritannienö 
beimjucbten,  fo  burcb; 

brocben  "iHlenumnen 
unb  <^ranfen  ben  Si^ 
mcö  unb  nabmen  baö 

ganje  römijcbe  Qk- 
biet  recbti^  be^  ̂ ^ibci- 

neö  in  '^efit5.  ijio, 
bie  ̂ Uenumnen  fin 

fogvir  über  ̂ llätien 
uneberbolt  bii  nacb 

Italien  (bi69taüenna) 
Vorgebrungen  (261 
unb  271),  bie  gran; 
fen  biö  nacb  S^arraco 

(Spanien). 
SBeitcr  im  Dften 

am  ©c^iüarjen  5}ieere 
unb  an  ber  unteren 

Donau  waren  9}?ars 
fomannen,  (^oten, 
Allanen,  53anbakn, 
i^angobarben  u.  a.  im 

mäc()tigen  ̂ ortüärtö; 
bringen  begriffen.  Die 

jaf^Ireicben  9bub;unb 
©anberjüge  ber  ©0= 
ten  j.  33.  erflredten 
fic(^  ba(b  tief  binein 
nach  5J?öfien  unb 

^^>ra3ien,  ̂ JJajebo; 
nien  unb  3(cbaja,  ja 

fogar  biß  nacf)  jltein= 
afien.  Unb  mit  biefen 

5Banbcrungen  »er; 

banben  ficf)  aucf;  l)'\cv 
gro§e  ©eejüge.  S)ie 
©oten,  jperuler  u.  o. 
fubren  oom  51orbufer  beö  ̂ >ontu^  über  baö  ?0?eer,  plünberten  bie  ©eftabe  ̂ teinafienö,  nal^men 
<£töbte,  lüie  ̂ ^rape^unt,  unb  gelongten  jute^t  burcb  bie  ̂ [Reerengen  biö  inö  5igäifcf)e  ?9?eer. 
(^pbefoö  (263),  ̂ ttbcn  (267)  u.  a.  iüurben  erobert  unb  iMele  Zeile  @riecf)enlanbö,  bie  .^üfien 

unb  unfein  beö  öftticf^en  9}Jittelmeereö  biö  nac^  Äreta,  ̂ l^oboö  unb  (Eppern  bin  »erf^eert  unb  ouö; 

geraubt.  Unb  äbnlicbe  ̂ i'ftönfc^  ir>ieberf;otcn  ficf)  um  biefelbe  ̂ eit  aucb  in  5(frifa,  wo  tie  '^xo- 
iMnj  9^umibien  von  ben  oorbringenben  maurifc^en  ©tämmcn  'i)ar:t  bcbrcingt  mürbe. 

SSegeicbnenb  für  bie  allgemeine  ''iluflöfung  ifl  bie  2(rt  unb  Söeife,  roie  bamalö  im  Dften  ein 
frember  2)t)nafi:,  ein  Slraberfürft  Dbenatbuö,  ber  33eberrfc^er  ber  großen  jpanbelöfiabt  ̂ almpro, 

an   ber  j\aran)anenftra§e  5ir>ifcben  (^prien    unb   ̂ 2(rabien  (262),  unb  nacf)   feinem  2obe  (267) 

©ruppe  öon  ̂ rätoriancrn  (Solbaten  ber  faifcrttc{)en  ?cibtt)arf)e). 
fHelief  im  ̂ outjre  ju  ̂^ariS. 
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feine  SBitrae,  bie  geniale  ̂ enohia,  bie  ̂ errfc^oft  über  einen  großen  21eü  ber  öfHic^en  9ReicN= 
l^älfte  gen?innen  fcnnten  unb  n?oF)I  ober  übet  aU  ?Kitin^aber  ber  caforifcfjen  ©eraatt  onerfannt 
werben  mußten,  biö  julegt  ber  friegögeraottige,  üon  ben  Sonaulegionen  erhobene  ̂ mperotor 
Slurelian  (ein  geborener  ̂ Hprier)  burcl^  bie  Eroberung  ̂ Qlmt)raö  bie  ̂ errfcf)aft  über  2(fien 
jrieber^erfiente,  überhaupt  ben  gefcl^überten  anQrcf)ifc^en  ̂ ujlönben  ein  (5nbe  machte  (270). 

9}?it  2Iuretian  beginnt  eine  ̂ eriobe  ber  SBieberer^ebung  beö  Sfteic^eö,  bie  auf  längere  3eit 
l^inauö  bie  gefc^ilberte  ©ölferbcroegung  jum  ©te^en  brachte,  ©en  ©oten  mürbe  Sofien,  ben 
Sllemannen  ber  23efi|  beö  Sefumotlanbeö  unb  ber  rätifc^en  9locf)bargebiete  überloffen  unb 
burcf)  umfaffenbe  5(nfieblung  oon  hiegggefangenen  Sorboren  in  ben  ©renjgebieten  frieblicl^cre 
^uflönbe  ̂ ergefiellt,  eine  ̂ otitif,  bie  aud)  bann,  aU  Sluretion  einer  9}?i(itört)erfc^n?örung  jum 

Dpfer  fiel,  unb  nocl^  ber  ephemeren  3"'ifc^^"i^^9i^'^"n9  ̂ ^^  greifen  2^Qcituö  (275 — 276)  ber 
friegötücf)tige  Äaifer  ̂ robuö  (276 — 282)  gegen  neue  Singriffe  oon  Sllemonnen  unb  granfen  in 
©altien,  üon  35urgunbern  unb  93anbalen  in  S^ätien  erfotgreicl^  rceiterfül^rte.  Sogar  bie  jers 
flörten  fiimeöanlagen  fonnten  teilraeife  roieber^ergefieUt  rcerben,  ßrfolge,  bie  freilief)  bie  Äe^r; 
feite  Rotten,  ba§  bie  aud)  t?on  ̂ robuö  in  großem  Umfang  burcl)gefü^rte  2Infieblung  oon  ©ermonen 
in  gorm  beö  militärifcf^en  ̂ olonatö  roeite  ©ebiete  bauernb  ber  römifc^en  Kultur  entfrembete  unb 
ber  völligen  ©ermanifierung  entgegenfü^rte.  Unb  wer  bürgte  bafür,  ba§  biefe  junächfi  frieblicf)e 
23arbarenint)afion  nic^t  im  Saufe  ber  3ßit  ber  2Iuögangöpunft  für  weitere  Singriffe  werben  würbe? 

£)Qö  ̂ aben  in  ber  ̂ at  auc^  fc^on  bie  bamaligen  (^öfaren  gefüllt.  9^ac^bem  einmal  gernta; 
nifcl)e  ©treiffcl^aren  biö  nacl^  Blaöenna  gefommen  waren,  mu§te  ber  ©laube  an  bie  Unnal^borfeit 
Siomö  immerf)in  inö  ®anfcn  geraten;  unb  ber  monumentale  Sluöbrucf  biefer  ©orge  ift  ber  23au 
ber  gewaltigen  oon  Slurelian  begonnenen  unb  oon  ̂ robuö  t)ollenbeten  3Ringmauer,  bie  in  einer 
2luöbe^nung  oon  16  .Kilometern  bie  5Beltbauptfiabt  umfrf;lo|. 

5Baö  bie  innere  (Entwicklung  betrifft,  fo  tritt  bie  9licf)tung  auf  ben  SIbfolutiömuö  aucl^  bei 
5(urelian  flar  jutage.  2)er  ©ebrauc^  beö  Siabemö,  bie  mit  @olb  unb  (Ebelfieinen  gefcl)mücften 
©ewänber,  baö  orientalifc^e  ̂ cvemonxeü  beö  ̂ ofeö,  bie  23e5eicl)nung  beö  ̂ aiferö  alö  „^err  unb 

©Ott"  auf  ben  ̂ OMnjen  reben  in  biefer  ̂ infic^t  eine  beutlic^e  @pracl)e.  Unb  wenn  bann  auc^ 
noc^  einmal  oon  ̂ ^acituö  unb  ̂ robuö  ein  SSerfucl^  gemacht  würbe,  biefe  ßntwirflung  wenigfienö 
teilweife  rückgängig  ju  machen,  ben  Senat  wieber  jur  ?9?itarbeit  ̂ eranjujie^en  unb  bamit  jugleic^ 
bem  ̂ rinjipat  wieber  eine  freiere  Stellung  gegenüber  ber  SIrmee  ju  oerfc^affen,  fo  ̂at  baö 

nur  eine  ganj  oorübergef)enbe  33ebeutung  gehabt.  Sc^on  ber  im  '^a^xe  284  oon  ber  Slrmee 
im  Dricnt  auf  ben  2^bron  erhobene  unb  nac^  ber  Srmorbung  eineö  ©egenfaiferö,  (larinuö  (285), 
auc^  im  Söcfien  anerkannte  3llt;rier  Siocletian  ̂ at  ben  Slbfolutiömuö  burc^  eine  fpficmatifc^e  ?Reu= 
organifation  beö  ganjen  Staatöwefenö  auf  eine  23afiö  gefiellt,  bie  nic^t  me^r  erfc^üttert  werben 
fonnte  unb  auc^  ben  äußeren  ̂ efianb  beö  Staateö  noc^  auf  längere  ̂ cxt  f»inauö  fieberte,  wä^renb 
freilief)  onbrerfeitö  gerabe  ber  Slbfolutiömuö  ben  inneren  5ßerfall  wefentlie^  befe^leunigen  ̂ alf» 

T)od)  beoor  wir  biefe  23af)n  beö  5f^iebergangö  weiteroerfolgen,  mit  bem  ̂ ugleie^  ber  Sßerfall 
ber  gefamten  Kultur  beö  S5eltreief)eö  S^anh  in  ̂ onb  ge^t,  muffen  wir  unö  bie  Eigenart  unb 
bie  gefc^iebtlicl)e  23ebeutung  biefer  .Kultur  ber  ̂ aiferjeit  wenigftenö  in  ollgemeinen  Umriffen 
vergegenwärtigen. 

(Slaaobal  (218-222).  Sllcranbcr  ©ct^fru«  (222-2^)  «Prctu^  (276-282). 
mit  ictncr  ÜRuttcr  ÜWammäa. 

9)?üni^cn  mit  ben  33ilbniffen  römifdjer  .faifer. 
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SRarf)  einem  pompejanifdien  TOanbgemölbe. 

5.  "^ie  matcricKe  unt»  gcijlige  5lu(tur. 
®aö  ficB  im  Joufe  ber  erften  S^f^rf^unbertc  n.  ̂ ^r.  immer  beiitlic^cr  aU  bai  ̂ rgebniö  ber 

^ulturentJüidhing  ber  ̂ aij'erjcit  ̂ crauöftellt,  ijl:  i^r  unioerfakr,  ja  in  gcmiffem  @inne  fo^mo* 
poIitifcf)cr  Sf^Qrafter.  @chon  ber  öu^cre  SKaCmien,  in  bem  fic^  biefe  jluttur  entfaltet,  ift  rec^t 
cigcntticl^  ber  eineö  5öe(treicf)eö.  S3on  bem  fernen  ©c^ottlonb  im  ?Rorben  biö  jum  ofrifanifc^en 
3lt(Qö  unb  ben  ̂ ataraften  bcö  5Ri(ö  im  ©üben,  üom  2(tlantifchen  Dgean  biö  jum  Äaufofuö,  gum 
(Jup^rat  unb  5U  ben  ©cftaben  beö  SIrabifchen  unb  ̂ erfifrf;en  ?Weerbufenö  über  me^r  aH 
100  000  Quobratmeilen  fic^  erftrecfenb,  bie  oerfc^iebenartigften  93ölfcr  unb  ̂ Nationalitäten  unb 
ja^Ireic^e  ©tötten  urolter  unb  jum  2^eil  ̂ ocbfier  Kultur  umfpannenb,  erfc^ien  bieö  römifcbe 

fReid)  ben  „iperren  ber  2BeIt"  getrifferma^en  raie  ber  ©rbfreiö,  ber  ,,orbis  terrarum",  felbfi.  2:cr 
römifcbe  Staat  n^urbe  offi;^ie(I  bem  „(Jrbfreiö"  gleicbgefiellt,  eine  2(uffaffung,  bie  t>om  @tanbs 
punfte  ber  bamoligen  Sßeltfenntnig  ouö  begreiflief)  erfcfjeint,  feitbem  boö  9)?ittelmeer  ein  römifc^er 
23innenfee  unb  ber  ganje  fiänberfreiö  ringöum^er  roeitl^in  romifcl^  geivorben  roar.  Unb  ba 

biefer  Seltfiaat  —  obge[ef)en  oon  ber  (JupOrotgrenje  —  liberoH  oon  fufturtofen  ©ebieten  um; 
grenzt  roar,  im  5Rorben  üon  2Batb=  unb  Steppengebieten,  im  Sefien  00m  Djean,  ber  für  bie 
9nten  baö  ̂ nbe  ber  2öett  bebeutete,  im  ©üben  oon  glüf;enben  ©anbmüfien,  fo  erfcf)ien  biefer 
2Be(tfiaat  jugleic^  fo  fe^r  aH  eine  nacl^  au§en  abgefcbloffene  rrirtfc^aftlic^e,  poUtifcf)e  unb 
fultureüe  Sinf;eit,  ba§  fic^  für  Blom  ganj  äf)nlic^  mie  einfi  für  bie  ̂ Iteranbermonarcf^ie  auö  ber 

5Be(tftaat0ibee  ber  ©ebanfe  beö  2ßelthilturreic^eö  ergab,  ber  ©ebanfe,  bie  „Dfumene",  forocit 
man  fie  be^errfc^te,  auf  eine  gemeinfame  ̂ utturbafiö  ju  fiellen  unb  fo  aucl^  innerüd)  ju  einigen. 

^atte  bocl^  ha^  Imperium  gleicl^^eitig  für  bie  Sftealifierung  biefer  ̂ ulturibee  eineö  ein6eit; 
Helfen  ?0?enfc^engefc^(ec^teö  eine  einzigartige  ©runblage  gefc^affen  in  bem  großen  ̂ eltfrieben, 

bejfen  23egrünber,  Siugufiuö,  in  einer  ̂ nfc^nft  oon  ̂ alifarna§  alö  „S^eüant)  beö  ganjen  SO^enfc^en^ 
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ge[c()Icc^teö"  gepriefcn  wixh,  hmd)  ben  „Conb  unb  '^eete  befriebet  finb  unb  bie  ©tobte  in  ©e^ 
fe^licl^feit,  ©ntroc^t  unb  ©o^tfianb  Müf;en".  ̂ od)  unter  5i}?arE  2(urel  ̂ ot  ̂ viftibeö  Don  ©mprna 
in  feiner  ßobrebe  auf  .flaifer  unb  SReic^  gejagt:  „2)te  93efiegten  beneiben  unb  boffen  nic^t  me^r 
bie  Siegerin  Sftoma.  @ie  (iciben  ücrgeffen,  bo§  fie  einfi  felbflänbig  geirefen,  ha  fie  fic^  im  @enu§ 

oHer  ©üter  beö  griebenö  befinben.  —  2)ie  ©tobte  beö  9fleicl)e^  ftrof^ten  in  2Inmut  unb  ©c^ön^eit. 
—  können  nic^t  olte  unbeforgt  gef)en,  n)of;in  fie  immer  moHen?  ©inb  nic^t  oHe  y^öfen  t)o(l 
©efcl^öftigfeit!  jpoben  nicf)t  bie  ©ebirge  biefelbe  ©icf)er^eit  für  bie  ©onberer,  wie  bie  ©tobte 
für  i^re  23en?ol^ner?  5BekI)e  23o^nen  ber  ©tröme  finb  für  ben  Übergong  gebemmt,  tüelcbe  gurten 

beö  ?Okereö  oerfcf;! offen?  Die  gon^e 
(!rbe  l^ot  if)re  otte  ̂ ^roc^t,  boö  ßifen, 

obgelegt  unb  erfc^eint  nun  im  gefi; 
geroonbe.  —  (5ö  genügt,  Stömer  ju 
fein,  um  fieser  ju  fein.  25oö  ̂ ome^ 
rifc^e,  „bie  (5rbe  ifi:  ollen  gemein^ 
fom",  bobt  3f}r  jur  ®o^r^eit  ge; 
mocbt.  3^r  ̂ obt  bie  (Jrbe  üermeffen, 
bie  ©tröme  überbrückt,  go^rraege  in 

bie  23erge  ge^ouen  (mon  benfe  on 
bie  Donouflro^e  Srojonö  om  ,eifer; 

ncn  Zox'),  bie  ®üfien  benjo^nbor 
gemocht  unb  oHeö  burcl^  Drbnung 

unb  ̂ uc^t  üerebctt-  '^^v  ̂ obt  burcb 
bie  gegenfeitige  53erbinbung  ber 
53ötfer  bie  Seit  gteicbfam  ju  einer 

gomitie  gemocf)t." ©eibfi  ein  noc^  fpöterer  3^uqc, 
ber  ber  römifcf^en  Kultur  in  geraiffer 

i)inficf)t  feinblicl^  gegenüberfionb,  ber 
Jlircbenoatcr  SiertuKian,  f;ot  gegen 

Snbe  beö  gleiten  3of;rf;unbertö 
bicfer  Kultur  einen  begeifierten  ̂ ppms 

nuö  getüibmet.  „^dteö"  —  fogt  er  — 
„ift  jugönglic^,  oüeö  befonnt,  oüeö 
Don  5ßerfe^r  erfüllt.  2(n  bie  ©teile 
berücf)tigter  ©inöben  finb  locl^enbe 
.Kulturen  getreten,  ̂ ornfetber  ()oben 

bie  ®ö(ber,  y;)erben  bie  trüben  2^iere 
üerbrängt.  ©onbroüfien  Jüerben 

bepflanzt,  Reifen  burc^brocben, 

©ümpfe  getrod'net.  ©c^on  gibt  eö 
fo  üiet  ©tobte,  trie  einft  nicf)t 
cinmot  ̂ pütten.  ©ie  unfein  flor^ 
rcn  nicf;t  me^r  in  Unfrucf)tbar!eit, 

bie  Mppen  fc^rerf'en  nic^t  mef;r.  Überoü  5lnbou,  Set)öiferung,  flootticbe  Drbnung,  Sieben." 
(5in  Xpauptbebel  biefeö  ̂ utturfortfrf;ritteö  tüor  neben  ber  ©irf;erbcit  beö  Sßerfe^)rö  bie  bc- 

tüunberungömürbige  Snttüicflung  bcö  gcfomten  ilommunifotionömefenö,  beffen  Seifiungen  im 

großen  unb  gonjen  erfi  boö  ̂ eitolter  beö  2)ampfeö  bot  übertreffen  fönnen.  5Böf)renb  ber  ©ee^ 
üerfe^r  burc^  bie  ©c^nelügfeit  unb  ©ro^e  ber  Xronöportfcfiiffe  ertenfiö  unb  intenfit?  eine  gen^ottige 
©teigerung  erfubr,  entiüicfelte  ficf;  ouf  ber  onbern  ©eite  ein  reger  Übertonboerfe^r  burc^  boö 
unt)erg!eicf)ticb  gro^ortige  ©r)fiem  oon  ,^unftftro§en,  tüelcbeö  boö  gonje  91eic^  umfponnte  unb  mit 
feinen  biö  in  bie  fernfien  ©egenben  fic^  wer^iDeigenben  ©eitenlinien  olle  roicbtigcren  fünfte 
burc^  ein  bicbteö  5Re|  oon  23erfef;röir)egen  plonmö^ig  üerbonb.  ©o^u  fomen  oH  tueitere  oer!ebrö= 
fieigernbe  ???ümcnte  bie  Sinbeit  ber  53enpoltung  unb  9Rccl)töpflege,  bie  güvforge  für  eine  getr>iffe 

X)cr  55orgt)crifcbe  3^cd()ter.    £)riginat  im  ?ouore  ju  ̂avii. 
Tiad)  aSrunn  „l^enfm.  griedb.  u.  röm,  .^ultuv".    (5-  ̂ vurfmonn  l.--@.) 
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5}ercin^cit(icfning  VH>n  ???af,  unb  (?>kMiMcf)t,  bie  (Erleichterung  ber  0clb;;irfii(rttiün  biircf)  bic 
^Vmiutu^  einer  (^olbenen  unb  jilbernen  ̂ ^kichi^nuin^e,  eine  uieitqehenbe  7ifei,;^ücii,qfeit  unb 

ypanbel'::>fveiheit,  übcrluiupt  eine  ̂ liMrtfd)ofte(politif,  »uclche  bic  '^V.vchungcn  .^^unfchcn  bcn  ein; 
jelncn  ̂ VieicbcUeilen  niöglicbfl  förbcrtc.  ,Hur,^,  boi^  rönufcf)c  ?ile\d)  fchuf  einen  'ilUitniarft,  mc 
er  in  folcber  '2(u{Sbe()nunq  unb  ̂ Hcnfunifähif^teit  nienuitö  vorher  bejlanben  hatte.  (Jine  »uirt; 
fchafttichc  Situation,  bic  5.  '>ö.  in  ber  bebcutfanicn  2atfad;c  '^uni  '.Hueibrurf  foninit,  ba§  ber 

3in^fu§,  ber  in  ber  legten  3<-'it  ber  j)iepublif  12%  betraosen  (;Qtte,  fchon  unter  'iHugufiuö  ouf 
4%  herabfiinf  unb  noch  unter  ßloubiuö  unb  "DIero  n\d)t  i)öhcv  alö  G%  flanb. 

So  crflärt  eö  fich,  Riaruni  bie 
^tviiferjeit  jucitcich  eine  ̂ poc^e  bcfi 
^iBclthonbclö  unb  einer  2BeItinbuftric 

geiuorben  ifl.  (Jö  \i\\v  eine  '^c\t,  bic 
recht  eigentlich  unter  beni  'Reichen 
beö  53crfei)rö  panb.  Sine  ti;pifcf)e 

(Erfcheinung  würbe  hier  ber  jtauf- 
nuinn,  ber  „ber  ganzen  ®e(t  bic 

G5üter  ber  ganjen  5ße(t  ücrhuift"; 
unb  oon  ber  größten  ̂ nbuflrie;  un& 
/panbelj^ftabt  beö  SReiche^,  üon  5ner= 
anbria,  f)(\t  man  gcfagt,  ba§  f;ier 
au§er  Scfjnec  alleö  ju  hoben  fei.  33on 

9loni  behauptet  '^^tiniuö  in  ber  Oktur; 
gefcf)icf;te,  ba^  ̂ ner  bie  ̂ Probufte  unb 
SSaren  aller  ̂ onen,  aller  Sänber  unb 
9)Zeerc  ju  9)?arfte  fämen,  maö  bie 
2Irbeit  r»on  £)eltenen  unb  33arboren 

nur  immer  erzeuge,  ̂ löb^fonbcre 
mit  bem  Orient  nahm  ber  y^anbel 

r^imenfionen  an,  ba^  nacl)  ̂ liniuö 
ollein  für  oricntalifcl)e  Suruöroaren 
(@eibe,(5belfieine,®ohlgerüche  ufm.) 
jährlicl^  über  100  50?i(lionen  ©efterjcn 

inö  21u9lanb  gingen.  9Belcl)cö  9)?arh; 

gebiet  ficl^  einzelne  ̂ ^^^ige  "^^^  3n= 
buftrie  ̂ u  erobern  oermocl)ten,  be^ 
iDcift  allein  ber  Jponbel  Slleranbrias, 

mo  ̂ gppter,  Su^ßi/  @riecl)en,  '^ta- 
lifer  mit  Slrobcrn  unb  ̂ höni^iern, 
unb  bie  $3aren  aui  bem  Innern 

2Ifrifaö  mit  bencn  auö  ̂ nbien  ficl^ 

begegneten,  ©ic  SBcbflühle  unb  3Bir= 
fereien  biefcö  größten  „ßmporium^ 

berDfumcne",  wie  eö  ber@eograp^ 
©trabo  nennt,  arbeiteten  für  25ritannicn  raie  für  ̂ nbicn  unb  2lrabien,  feine  ©laö^  unb  ̂ Papier; 
inbuftrie,  unb  feine  offijincllcn  2^ccf;nifcn  bchcrrfcljtcn  bcn  SBeltmarft  00m  3nbifcl)cn  biö  jum 

^iltlantifc^cn  £)jeon. 
@o  gef;t  mit  bem  ©elthonbcl  ipanb  in  ̂ anb  ein  mächtiger  2luffc^vüung  ber  goücrblichcn 

^robuftion,  raie  er  aucf)  fonft,  fo  j.  )d.  in  einer  treitgctriebcnen  ©pcjialifierung  ber  ©cwcrbe 

unb  ber  terf;nifc^en  2lrbeitöteilung,  in  ber  23lüte  bcö  gcn)erblirf;cn  Slffojiationö;  unb  Sßercing; 

ipcfcnö  u.  bgl.  m.  jum  Sluöbruc!  fommt.  Die  burcl)  ̂ nfc^i'iftcn  bezeugten  jahllofcn  Innungen 
unb  53ereine,  bie  nicl;t  nur  gefclligen  25cbürfniffen  bienten,  fonbern  aucf)  mit  ihren  Traufen; 
unterftüßungö;  nnb  ©terbefaffen  rDicf)tige  fo^ialöfonomifc^e  gunftioncn  erfüllten,  bie  ebenfalls 
infcl)riftlicl)  bejeugten  ja^lrcicl)en  Stiftungen  ber  5??itglicber  für  3^^ccfe  ber  ©enoffenfchaft,  all 

X)cr  3(pollo  öom  33eli:>cbcre  im  3?atifanifchen  ?0?ufcum,Dtom. 

'i}ad)  5Bvunn  „!X)enfm.  Qxlcd).  u.  töm.  Äultur".    (5-  i^rucfmann  '31. =0.) 
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"ävhcitm  be^  Äunftgewerbeö  auö  ber  Äaiferjeit. 
93vonje:ÄanbelaSer  unb  =  Statuetten  (©atnr  unb  ©Uen) 
ouö  ̂ Pompeji.     Originale  im  9tationalmufeum  ju  9teapel. 

baö  bemeijl:,  wc\ä)  eine  gülte  »ort  lebenbigen  Gräften  ba^  fojide  unb  n?irtfc^afttic^e  Seben  ber 
.^aiferjeit  befonberö  im  ̂ O^ittetjlanb  unb  in  ben  unteren  ̂ ßolföflaffen  noc^  m  fic^  barg. 

Unb  bobei  oerbinbet  fic^,  jie  mel^r  in  biefer  '^ext  aud)  ber  5Be|len  fic^  bem  Sinftu§  bed 
.^elleniömnö  erfcf)lief,t,  mit  ber  materiellen  ̂ robuftion  eine  bebeut[ame  ?Racf)btiite  beö  fünjls 
lerifcf)en  unb  funfigemerbticfjen  ©c^affenö.  Zxo^  beö  auögefproc^en  pIutofratifc^;ariftofratifc^en  ©es 

prögeö  ber  bürgerticl^en  ©efeUfc^aft  roar  bier  bod^  bie  ̂ unfi  feineön^egö  ein  9}?onDpot  beö  fRexä)' 
tumö.  Sie  greube  am  @cf)önen  roar  t)ietme^r  fo  in  ollen  53otfö[rf;icf)tcn  verbreitet,  ba§  auc^ 

baö  ̂ auö  bcö  SIrmen  üielfac^  von  einem  ̂ auc^  ber  ̂ unfi  berührt  erfc^eint  unb  bie  geroobn; 
lic^ften  ©eräte  oft  burc^  ©c^ön^eit  unb  SInmut  ber  gorm  überrafc^en.  ©etbjl  bie  23egräbniöfiöttc 
ber  ©flauen  l^at  beö  malerifc^en  ©c^mudeö  nic^t  entbehrt.  ?D?an  üergegemrörtige  fici^  nur  an 

bem  23eifpiet  ̂ ompejiö,  moö  banf  biefer  „^unfi  unb  58ilbertufi  eineö  ganzen  SÖoIfeö"  (©oet^e) 
felbft:  baö  befc^eibene  ̂ unfileben  einer  ̂ roüinjiatfiobt,  baö  ̂ ier  ja  meift  nur  Äunfi^anbnjerf 
»üor,  JU  leifien  vermochte.  5Bie  lebhaft  mu^  ber  geifiige  ̂ ontaft  biefer  Keinen  5Öelt  mit  bem 

©efamtleben  ber  '^e'xt  gen)efen  fein,  n)enn  in  ber  5Beife,  »üie  mir  bcö  an  ber  ̂ augefcf)icf)te 
unb  in  ber  5[RaIerei  ̂ ompejiö  beoboc^ten,  jebe  bebeutenbere  SBanbtung  beö  Äunftgefc^macfeö 

if;re  ©puren  f;intertaffen  fonnte.  (5ö  roäre  ja  ungerecht,  an  bie  Äunjl:  ber  ̂ aiferjeit  ben  ftaffifc^s 
l^enenifcf)en  SRaPab  anzulegen.  2)ie  3^^^  ̂ öc^fter  fc^öpferifc^er  £)riginatität  mar  nun  einmal 
für  bie  ̂ unft  ebenfo  vorbei  mie  für  bie  Literatur.  SItlein,  menn  ouc^  bie  ̂ unfi:  ber  ̂ aiferjeit 
fic^  mefentlic^  an  ben  ̂ eüenifc^en  5!}?ufiern  genö^rt  unb  gebilbet  l^at,  fo  ifi  fie  boc^  feineörcegö 
bIo§  ?Rac^a^mung  gemefen.  X)k  ̂ ellenifc^e  Äunfi  ̂ at  l^ier  eine  2(rt  3Renoiffonce  erlebt;  unb 
mir  bürfen  nie  vergeffen,  ba§  bie  antifen  Jlunftmerfe,  an  benen  ein  9kffael,  ein  ©indelmann 
unb  ©oetfte  fic^  begeifiert  ̂ aben,  3Berfe,  benen  baö  f;eutige  Italien  einen  großen  21eil  feiner 
!unfi:gefcl^icf)tUc^en  23ebeutung  verbanft,  meift  (Jrjeugniffe  ber  römifc^en  Äaiferjeit  finb. 

Sffienn  aucf)  fcf)on  in  ber  erflen  ̂ ätfte  ber  ̂ aiferjeit  bie  Slnjeic^en  beö  SSerfatteö  nic^t  feblen, 

eine  gemiffc  ?Reigung  ju  Überlabung  unb  Übertreibung,  ju  fomoentionetter,  burc^  bie  ?[Raffen= 
baftigfeit  ber  ̂ robuhion  aHerbingö  fiarf  begünfiigter  SiJ^ac^e,  ein  unfic^ereö  ̂ in;  unb  ̂ ers 
fcf)manfen  beö  ©efc^macfeö,  ein  gemiffer  ?9?angel  an  eigener  25eobac^tung,  an  felbftänbigem  fünft« 
krifcf;em  (Smpfinben  unb  origineller  Srfinbungögabe,  fo  jeigen  bocf)  bie  befferen  ©c^öpfungen 
in  5(rcf)iteftur  unb  ̂ laftif,  in  ber  ornamentalen  ^leinJunfi,  befonberö  in  ber  ©tempetfc^neibefunfl 
auf  ben  ?[Rünjen  eine  5[)?eifterfcf)aft  ber  S^ec^nif,  eine  gormenfcf)ön^eit  unb  gum  ̂ eil  oucf)  eine 
gein^eit  ber  Beobachtung  unb  (Jrfinbung,  bie  immerhin  nocl^  üon  einem  fiar!en  eigenen  können 
jeugen.  9}?an  benfe  an  bie  entjücfenben  beforatioen  9}?otiüe  ber  Ära  Pacis,  an  ben  „.^itbeös 

Reimer  ©ilberfunb",  an  bie  ©cf)ön^eit  ber  ̂ O^ünjen,  befonberö  ber  neronifcf>en  '^ext,  an  bie 
reijenben   pompeionifcf)en  jlunftmerfe,   ben  fog.  ̂ ^arji^  (Bacc^uö),  ©ilen  unb  ben  tanjenben 
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^ciftcnrcrfc  tcx  Mkinpla^it  au6  bcr  rcmifd^cn  Äaifcrjeit  im  ̂ aufc  ber  SSctticr  ju  ̂ ompcji. 

@att)r,  an  bie  ho\)e  Sntiüicfdmg  bcr  '»^ortröthinfl,  an  ben  2(poII  oon  33ebebcre  unb  bcn  borgte; 
fifchen  Rechter,  bie  beibe  ncrcnifcbcn  23autcn  in  ̂ fntinrn  entflammen,  an  baö  ̂ errlicf)e  23ronje; 
gefpann  auf  ber  ?Ü?arfuöfircbe  in  ̂ ^enebig  unb  bie  9life  in  SSreöcia,  beibe  ebenfalls  auö  bem 
crfien  ̂ fl^i^f^imbert  ber  .Kaifer^eit,  an  bie  ̂ Intinou^barfleHungen  bcr  babrianifcben  3<^it  unb  ben 
barberinifchen  ̂ aun  in  ?0?ünchen,  an  bie  SReliefö  ber  3;rajan^fäu(e  in  9fiom,  enb(icf)  an  bie  Über; 
rcfte  t>on  ®anbnui(ereicn  in  SRom,  Pompeji  unb  in  öcipptifc^en  ©räbern  unb  i?ieleö  anbere. 

5Baö  bie  ̂ 2Ircbitehur  betrifft,  fo  feien  f^ier  nur  genannt:  baö  ̂ >antbeon  3Igrippaö,  ̂ oloffeum, 
2ituöbogen  unb  iVfpafianötempel  ai\t>  ber  flaiMfc^en  ̂ ci^  ̂ iß  Porta  nigra  in  Syrier,  bie  ̂ abrio; 
nifcben  23auten,  befonberö  ber  Tempel  ber  iknuö  unb  3f?oma,  ©rabmal  unb  Xiberbriicfe,  ber 
von  .^abrian  t?p(knbcte  o{t)mpifcbe  3eui?tempcl  in  SItben  ufn?.,  ber  aderbingö  fcbon  eine 

geroiffe  Überlabung  unb  SÖergröberung  bcr  <^ormen  jcigenbc  'Jempet  beö  ̂ ^Intoninu^  unb  ber 
^aufiina  in  9^om,  enb(icf)  bie  burcf)  bie  geniale  Äübnf^eit  ber  ©ccfenfonfiruftion  nocf)  immer 

bcmunberungöirürbigen  '^tbermen  (^aracallaö,  une  benn  überbaupt  bie  3(rct)iteftur  nocf)  in  febr 

fpöter  '^cxt  —  man  benfe  an  ben  gcroaltigen  23au  ber  Aja  Sophia  unb  an  San  Vitale  in 
3flat>cnna!  —  ®erfe  i>on  originaler  @rö§e  auf^utreifen  f;at,  rüäf^renb  9}Jakrci  unb  ̂ ]3Iafiif  längfi 
in  ein  ̂ inbbeitöfiabium  ber  ̂ unft  jurürfgefunfen  finb. 

^ber  nicht  bto§  bie  Seifiungen  an  ficb  finb  bcbeutfam  genug;  and)  bie  uncrmc§licf)e  glitte 

bcö  ©clcifictcn  erregt  (^rfiauncn  unb  '33ejrunbcrung.  2öcnn  man  t>on  ber  fiinfHcrifcf)cn  'iluc; 
fiattung  beö  ficinen  ̂ Pompeji,  üon  feinem  Sicic^tum  an  plaftifcf)cm  unb  malerifcbem  ©cbmucf 
auf  bie  größeren  ©täbte  unb  baö  SKcicb  überbaupt  jurüdfc^Iic^t,  fo  eröffnet  fic^  ber  23li(f  auf  eine 

lunfin^elt  unb  einen  Äunfii^erbraucf),  ber  eine  ̂ ilbung  unb  einen  Soblfianb,  eine  ßebenö;  unb 
Scfjaffenöfreube  oorausifeßt,  »üie  fie  nur  ein  bocf^cnttüicfcttcö  jlulturicben  ju  erzeugen  oermag. 

Siefe  Äultur  ifi  nun  aber  ,^ugleicf)  eine  ausgeprägt  ftäbtifc^e.  'ituö  ber  ©cltfultur  unb 
bem  ©cltücrfcbr  enracbfen  bie  @ro^;  unb  ©cftfiäbte,  bie  ja  jum  Icil  fc^on  ber  bcKeniftifc^cn 
unb  nocf)  mebr  bcr  .Vuiifcrjeit  i^r  eigentümlicbcS  ©epräge  geben.  23enn  man  bie  beutigen 
Seltfläbte  riefige  (^njpflopäbien  ber  aügemeinen  3'^ilif^tic>"  genannt  i)at,  fo  ifi  eö  eUxtai 

Qan^  ̂ Ibnlicbe?!,  »Denn  ei  bamalö  'oon  ?flom  bic§,  eö  fei  eine  „Spitome  ber  Dfumene",  b.  i). 
ge>rifferma§cn  ein  .^'ompenbium  ber  5ßc(t,  eine  „Seltberberge",  ein  „^krfammlungSort  bes  (Jrb; 
t'rcifes".  ?D?an  benfe  ferner  an  bie  pt;änomena(e  (Jntjricflung  ̂ ((eranbrtaö  unb  beS  erfi  burrb 
Suliuö  Cäfar  neuerfianbencn  .^artbago  unb  .Äorintb,  »on  bencn  hcii  erfiere  bcvcitö  im  jtüeitcn 

^abrbunbert  gctt>iffcrma§cn  a(ö  bai^  afrifanifcbe  3tom  crfcbeint.  Unb  wie  bie  großen  „l)3ktro; 

polen",    fo    i)abcn    \id)    bann    natürlicl)    auc^    jablreicbe  anbere  *3täbte    in  mcbr  ober  minbcr 
IBcltflcfdiichte,  «Itcrtum.  "^^ 
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gro^ftäbtifc^er  ®eife  cntmicfelt.  (Sic  f^abcn  auf  ben  i^crfcbiebenften  ©cbietcn  ber  t>ffcnt(icf>en 
SEBoMfo^rtöpfkge  ßeiftungcn  oufsinueifen,  melchc  jum  Seit  faum  bie  ©egeniüart  bat  über; 
treffen  fönnen,  trenn  aiic^  auf  ber  anberen  Seite  biefer  glon^enben  @ro§flabtfu(tur  ta^  ma- 
terietle  unb  nioralifc^c  (Jlenb.  bie  tt)irt[cf>aftticf)en  unb  fo^iakn  Übetfiänbe  ntc{>t  erfpart  blieben, 
ttjie  fie  nun  einmal  mit  ber  2(nf;äufung  ber  9}?enfc^en  in  gro§en  SSeoölferungögentren  unoer; 
meiblic^  oerbunben  finb  unb  banuitg  burcb  bie  enbemifcben  ̂ eitfranf^eiten  beg  S^Jammoniömuö 
unb  ̂ auperiömuö  noc^  mefentticf)  oerfchärft  rourben. 

©ie  großen  ©tobte  aber  ftellen  nur  ben  Spöhepuntt  ber  über  alle  ̂ rooinjen  verbreiteten 
ficibtifcben  Kultur  überhaupt  bar.  „Die  ©täbte  —  fagt  ber  genannte  2(rif^ibe6  —  fuchen  fiel» 
gegenfeitig  förmlicb  ̂ u  überbieten.    Met'  ift  üod  oon  ©pmnafien,  3BafferIeitungen,  Sbermen, 

^roppläen,  2^empe(n,  5öerfftätten, 
(Schulen,  ©ie  (itäbte  ftrablen  in  ©lan^ 

unb  5^ieblic^feit."  Q:\n  kommunaler 
S3etteifer,  ber  feinerfeitö  rüieber  nicht 
möglief)  geroefen  wäre,  menn  nicfit  ein 
anbereö  fulturförbernbeö  (Jlement,  eine 
getüiffe  grei^eit  ber  Bewegung,  bie 
fläbtebilbenbe  Äraft  ber  Gpocbe  mächtig 
unterftüfet  hätte,  ©iefeö  raeitöerbreitete 

<St)flem  ber  fiäbtifc^en  ©elbfloenüal-- 
tung  genjäbrte  ben  betreffenben  ©es 
meinben  eine  eigene  5l3ertretung  in 
©tabtrat  unb  S3ürgert>erfommUing,  fos 

tüie  eigene  Äommunalbeamte  für  SSer; 
tüaltung  unb  Ökchtöpflege.  (Jine  grei; 
f)eit,  bie  für  baö  gel)len  großer  potiti; 

fcber  '^kU  unb  Sntereffen  menigfi'enö 
einen  getüiffen  (Jrfa|  bot  unb  baö  3"- 
tereffe  beö  Ginjelnen  am  ©emeinroof)! 
unb  bie  Dpferfreubigfeit  für  gemein; 

fome  '^xvcäe  lange  tebenbig  erhielt.  Sie 
Wahlaufrufe  an  ben  jpäufern  ̂ '•ompejiö 
jinb  noch  je^t  fprechenbe  23ett)eife  bafür, 
me  gro§  im  erfien  ̂ ahrhunbcrt  ber 
Äaiferjeit  baö  ̂ ntereffe  an  ben  @e; 
meinbetüa^len  raar,  mie  bie  ̂ efi^enben 

ficl^  förmlich  ̂ u  ben  ß^renämtern  bräng; 
ten.  Unb  jahllofe  ̂ nfchriften  unb  TcnU 
mäler  beftätigen,  ivelcf)  geiraltigen  Um; 
fang  bie  gemeinnü^ige  Sßenrenbung 
beß  ̂ rioateigentumö  banf  biefem  mu; 
nijipalen  S^rgeij  angenommen  hat. 

Präger  ber  ©tabtfrei^eit  »raren  urfprünglic^  bie  ©emeinben  römifch;italifcher  unb  jum 
%ei\  auci)  l^ellenifc^er  ̂ Rationalität.  2(ber  naturgemäß  machte  ficf)  von  9lnfang  an  auc^  außer; 
l^alb  biefeö  Äreifeö  boö  lebf^afte  ©treben  geltenb,  ebenfallö  eine  berartige  ©emeinbe*?erfaffung 
unb  mit  if)r  hat»  33ürgerrecf)t  ̂ u  erlangen.  (Jin  ©treben,  baö  um  jo  erfolgreicher  mar,  je  mehr 
man  feine  nationalen  S3efonberl)eiten  in  Sprache  unb  Sitte  aufgab  unb  fiel;  ber  herrje^enben 
römifc^;^ellenijlifc^en  Kultur  affimilierte.  ©af)er  gef^t  überalt  mit  ber  Verbreitung  ber  Stabt; 
verfaffung  unb  beö  S3ürgerree^te6  bie  9iomanifierung  ̂ ^^anb  in  j)anb.  21ber  auch  fonji  hat  baö 
Stäbtevüefen  aH  ein  mächtiger  X^ebet  ber  9lioetlierung  unb  Slnögt^icf^img  gemirft.  ̂ i'ftij  ii"b 
93ern)ottung  jentralifierten  fic^  in  ben  größten  Stäbten  ber  ̂ rooinj.  jpier  mar  ber  Si§  bcö 
Stattl^atterö,  hier  üerfammetten  fich  bie  auö  ben  33ertretern  ber  einzelnen  ©emeinben  beflehen; 
ben  ̂ rotjinjialtanbtage,  t)ier  mar  ber  Si|i  be^  ̂ aiferfuttuö,   melcher  altjährtich  bie  X)elegierten 

^ompejanifcfje^  ̂ Baubgcmdlbe:  ̂ ofeibon  unb  3?Dmphe. 

Tiad)  ̂ ermann,  „T>entmdiet  ber  WüUxei   beg   Altertums",    'jin 
SSertoge   ber   5-  35rudmann,    2lhien»@efellfcf)oft   ju  93lünd)en. 
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tcr  ̂ vi'ViC"  ̂ H-oiMii,^  511  r(cnu-in|\imer  ̂ cflfcicr  i^crciniqtc,  hiev  (\ab  eö  qlnn^cnte  Spiele  unb 
Ihcatcr,  aber  auch  ̂ ^flcoicfiöttcn  bcr  ̂ IMffcnfcfmft,  *'P[)i(ofop(icn;  unb  ̂ TtfKtorenfc()ii(cn  u\\v. 
Mnx^,  c?  C[cib  übcvnK  3f"ti'<^"/  '^'>^  bcncn  iiuö  röniifrf;c  unb  f)cl(cnifcf)c  (Sprache  unb  jlultur 

jicl^  in  taufcnb  ,^'anä(cn  über  bo?  :)kicf)  verbreitete. 
^lucb  bic  5Bebrit>erfnffun(\  beö  Oieicbcö  bot  ju  biefer  (JntuMcHunc^  beö  (2täbte»refenö  beiqe; 

trfl(^cn.  i^nbeni  ficb  neben  ben  ̂ tanbloqern  ber  Gruppen  bie  ̂ um  S^o(\cv  qeböricie  ̂ '^i^- 
beiuMferunii,  grauen  unb  ,Hinber,  y?änb(er,  Vicferantcn,  .Öonbiuerfcr  uf»i\  nieberlie^en,  entfianben 

feiMulicbe  's.'ojierftäbte,  bic  bann  and)  im  Vaufc  bcr  3cit  mit  Stabtrecfjt  außgeftattet  irurben, 
»rie  j.  '-J.^.  '??tain5,  »itra^burji,  ikigrab,  l'amböfiö  in  ̂ 2(frifo  unb  ioic(c  anbere.  Unb  ba  einer: 
feit^  infdqc  ber  3i'f^i'""i^"k^i'n9  ^*^^  2ruppenförpcr  am  IHngefjörigen  ber  oerfcf)iebcnficn 

'r^blfcrfchaften  eine  beflänbigc  ̂ nU 
natiiMialifierung  jabireifber  ̂ rovinjias 

len  erfoli^te  unb  anbevfciti?  bie  ̂ 'agcv= 
fläbte  auf  bic  eingeborene  '3et>ölfcrunp, 
bie  nicbt  feiten  mit  ber  römifcben  51ns 
ficblung  ju  einem  ©anjen  t)erfcf)mol,;5, 
in  cpracbe,  8itte  unb  jlultur  eine 
flarfe  ̂ Iffimilotionöfraft  ausübten,  fo 

bat  oucb  biefe  'iJlrt  ber  ̂ Stöbtebilbung 
bie  ̂ ^onuinifierung  mäcbtig  geförbert. 

(Inblicb  iinirbe  biefer  ̂ roje§  nocf)  ba; 
turcb  befcbleunigt,  ba§  jur  23egrünbung 

ober  -Serftörfung  oieler  ̂ ürgergemein* 
ben  in  ben  ̂ roipinjen  bie  33eterancn 
in  9)?affc  bcrangegogen  rrurben,  mit 
benen  biefelben  ocn  2(nfang  an  eine 

jabireicbe  römifcb  fprecf)enbc  '^eoi^U'ci 
rung  erf)ielten,  iDofür  3.  33,  5}?eriba 

(Emerita  Augusta)  in  ̂ eponien  ein 
tnpifcbeö  33eifpiel  ifi. 

Überbaupt  fönnen  lüir  in  (Spanien 
befonberö  beut(icf)  icerfolgen^  »relcbc 
^ortffbrittc  ̂ töbtegrünbung,  @tabtt)cr= 
faffung  unb  mit  ibr  bic  SRomanifierung 

gemacht  f)at.  2^a8  füblicl^e  unb  öftlicbc 

^Spanien  »rar  fcbon  im  erflen  3flf>i's 
bunbert  ber  Äaifcr^cit  faft  oöUig  roma* 
nifiert.  (rrftercs,  bic  ̂ romnj  S3oetica 

mit  ber  .Öauptflabt  Corbuba  göblte  nacf)  ̂ ompcjanifdKe'ffianbgnnälbc:  ^crfcug  unbT(nbrcmcba. 
^Iimußllo^tabtc,  baruntcrl7mitrc-  q^„cb  .öamann,  „I^cnfmälor  bor  a)?alcrci  bc6  ̂ Mltettumg".  jm 
mifcf)cm 'Siirgerrccbt,  fo  5.  23.  bic  reicbe  ijcrlagc  bcr  5.  igrurfmann,  ̂ iltticn:@c|ellfcf)ttft  ju  2JJünd)en. 
>Secftabt@abc6,  unb  29  mit  latinifcbem, 
b.  b.  jenem  Übergang^rccbt,  baö  rocnigftcnö  ben  ju  einem  ©emeinbeamt  ©elangtcn  hai  ootte 

'Sürgerrecbt  goröbrte  unb  für  bie  betreffcnben  ©emeinben  f;äufig  bie  *i3orfiufc  jum  ̂ mpors 
fteigen  in  jene  erftc  >£töbtcf(affc  bilbctc.  Daö  „bicöfeitigc"  Spanien  mit  ber  Jöauptftabt  ̂ ^orraco 

jciblte  JU  bcrfelbcn  '^cit  179  iEtobtc,  baruntcr  25  mit  römifcbem  '33ürgcrrecbt  unb  18  mit 
latinifcbem  ̂ Kecbt.  I)ie  @aue  mit  rein  länblicber  'Serfaffung  erfcfjeincn  in  ftetiger  2(bnabme 
begriffen,  unb  bereite  unter  'Sefpafian  irar  römifcbc  >Spracf)C  unb  Äultur  fo  verbreitet,  bap 
er  fQmtlic()cn  fpanifcbcn  ©emeinben  —  in  ber  ̂ orm  beö  Iatinifcf)en  Sfiec^teö  — •  eine  freie 
(Etabtoerfaffung  gemäbrcn  fonnte. 

ffiaö  ©allicn  betrifft,  fo  wax  tk  SKomanifierung  naturgemöß  om  intenfivfien  im  ©üben, 
in  ber  ̂ rovinj  O^arbonenfiö,  wo  neben  bem  älteren  O^arbo  CD^orbonne)  fcf)on  feit  (Säfar  unb 

•ühiguftuö  eine  ?Rdi)c  römifcf)er  33ürgerfolonien  )t»ie  'ilrelatc  (^Irlcs),  Forum  Julii  (^rejuö),  Aquae 

70  • 
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©a6  2l)catcr  5U  3(raufio  (Drancje). ^r)otograpl^ifcl^e  ̂ tufnafnne. 

Sextiae  (5(ir)  unb  lotinifcbe  ©emeinben,  mie  ?Remau[ug  (?Rimeö)  lu  a.  begrünbet  mirbcn  unb 
ein  reic^eö  jlutturleben  ficf)  entmicfelte,  oon  bem  nocf)  beute  eine  ̂ üKe  üon  Senfmalern,  roie 

baö  2lmpf;itbeater  unb  ber  ©arfopf^ag  oon  5(r{eö,  baö  Xf^eater  üon  ̂ Iraufio  (Drange),  bie 
^^empet  unb  23rLi(fen  in  unb  bei  91inieö,  tai  ̂ uliergrabmat  bei  ̂ (oignon  uftt».  ̂ ^iiQni^  ob- 

legen. Dagegen  ijl  aUerbingö  baö  übrige  ©aUien  t?on  biefer  (Jntandlung  beö  römifcf);Iatinifcben 

©täbtemefenö  nur  auöna^miönjeife  berübrt  njorben,  \o  ba§  fic^  f;ier  bie  fettifcbe  ©tammeööer- 
foffung  Qucf)  aU  ©runbloge  ber  röniifcf>en  ̂ Sertraltung  bebouptete,  raaö  j.  23.  borin  jum  2(uöbrucf 
fommt,  ba§  felbft  otte  fläbtifc^e  5}?ittelpunfte  ber  ©tämme  oietfacf)  an  ©tetle  ibreö  biöJierigen 
9Ramenö  ben  beö  ©tammeö  annabmen,  lüie  3.  23.  Sutetia  ben  Okmen  ber  ̂ arifier.  X)o(f)  bat 
\\d)  aud)  bicr  römifcf)e  Jlultur  unb  römifcf)e  ©pracbe  rafcb  verbreitet  unb  rein  fe(tifcf)eö  2ßefen  me()r 
Quf  ben  2Beflen  unb  9]orbtreflen  befcf)ränft,  jumat  baö  fonft  gegen  frenibe  Jlutte  fo  tolerante 
SKom  fpftematifc^  g^S^n  fco^  einf^eimifcfjc  ̂ rieftertum  ber  Druiben  unb  feine  barbarifcben  Jlulte 
(?l[Ren[c^enopfer!)  vorging  unb  fo  ben  SSerfatl  ber  ßanbeöreligion  irefenttirf)  befchlcunigen  balf. 

?Reben  ber  atten  ©riec^enftobt  ?0?affalio,  üon  ber  bie  ©aüier  5abtreicf)e  ße^rer  ber  griecbi= 
fcf)en  unb  römifc^en  @pracf)e  unb  Literatur  belogen,  erfcbeinen  aH  »üeitbin  n)ir!enbe  Jlultur; 
unb  23ilbungg3entren  23urbigalQ  (23orbeaur),  @i^  beö  römifrf)en  ©taatöfultuö  in  3(quitanien 
unb  einer  Sebranftalt,  bie  fpäter  ben  erften  ̂ ta^  unter  ben  galtifcf)en  Umoerfitäten  einnabm; 
ferner  2Iuguftobunum  (2Iutun),  ebenfatlö  ein  l^erüorragenber  @tubienfi^,  unb  ganj  befonberö 

baö  fcl^on  43  0.  (äi)x.  ciU  röniifc^e  23iirgerfolonie  begriinbete  2ugubunum  (ßpon),  bie  ipaupt= 
[labt  unb  ber  @i|  beö  vereinigten  Sanbtageö  ber  brei  ©atlien.  S^iet  brachte  an  ber  (Stätte 
beö  ̂ ^f'^^i'n^nf^iiffßö  ̂ on  @aone  unb  SKf^one  ber  ̂ riefler  ber  brei  ©altien  aUici^uIic^  bie  Tpfer 
für  ben  Äaifer  bar  an  bem  Elitäre  ber  ©öttin  9lonio  unb  beö  ©eniuö  beö  jlaiferö,  beffen 
23afiö  bie  ©tatuen  ber  60  gat(ifcf)en  Äantone  fcf;mücften.  Xpier  leitete  er  bie  jur  geier  bcö 
Äoifertageö  abgebaltenen  geftfpiete. 
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^er  ̂ cnipcf  ju  9?imc^,  bic  fogcnamite  Maison  carree. ?Pf)oto9rapWfrf)e  2lufnal)me. 

Sefonberö  rafc^  ̂ ^o^fjog  fic^  fc^^  ̂ ro5^§  fcßv  ̂ oinanificrung  im  Oflen,  an  SO^ofel  unb 
9}?Qaö,  mo  fc^^on  ber  ̂ ufammcnfyang  mit  ben  großen  JKhcinlagern  unb  bic  9lefrutenfleUung 

für  bie  9lhein(egioncn  römifcber  Sprache  unb  Äuttur  rafc^er  unb  oUgcmeiner  ©ingang  'ocv- 
fcbaffte,  aU  an  Soirc  unb  ©eine.  Die  ©tabt  ber  Ubier  (,f\5(n),  mo  ber  ̂ Utar  für  baö  römifcbe 
©ermanicn  ftanb,  erhielt  auf  ̂ eranlaffung  ber  bort  geborenen  2(grippina,  ber  Xoc^ter  bc^ 

©ernuinifuö  unb  nacfmialigcn  ©attin  beö  ̂ (aubiuö,  alö  Colonia  Agrippina  latinifcheö  Stabt; 
rec^t.  S)iefelbe  ©unfl  erfuhr  in  berfetben  3eit  Augusta  Trevirorum  (Syrier),  bie  @tabt  ber 

2ret>irer,  yon  beren  351üte  noch  heute  bie  Porta  nigra  unb  bie  Überrefie  ber  2!hermen,  ber 
23afilifa,  beö  ̂ (mphitheaterö,  9}?ofaifen  unb  oiekö  anbere  3?i'9ni^  ablegen.  3Baö  SKom  burcf) 
bie  Jpebung  beö  gefamten  2Birtfchaftölebenö,  befonbcrö  burch  bie  jluttur  ber  JKebe,  ouö  biefer 
herrlichen  Sanbfchaft  gemacht  hat,  preift  noch  im  vierten  !^ahrhunbert  in  begcifierten  ©orten 

in  feiner  „^OJofeUa"  ber  ̂ oet  5(ufoniuö,  ben  bic  rcbcnbepflanjtcn  unb  üiltengefchmüdtcn  Ufer 
ber  SRofct  an  bic  h^iniattichen  Ufer  ber  ©aronne  erinnern.  Saju  famen  bie  (Jinflüf)c  ber 

griechifchen  Jlunfi,  bic  bem  53?ofeUanbe  burc^  baö  ̂ honctat  r>on  5}?affilia  i)cv  vermittelt  mürben 
unb  eine  au§erorbentUche  fünfikrifche  ̂ etriebfamfcit  hervorriefen,  oon  ber  noc^  jie^t  ̂ ahlrcic^e 
Überrefte  geigen,  lüic  t>or  aUem  bic  ©rabbenfmälcr,  5.  23.  ber  berühmte  ̂ gelficin,  ber  ©rabficin 
von  5Rcumagen  bei  J^rier  u.  a.,  beren  Skliefö  .f;»anbel  unb  Söanbcl  im  5}?ofeUanbc  mit  !ofilicher 

grifc^e  unb  5?cbcnbigfeit  veranfct)aulichen.  2Iuc^  bie  griechifchen  ̂ nfchriften  feien  nicf)t  ver: 
geffen,  beren  9]amen  eine  florfe  53Jifchung  ber  23evö(!erung  mit  orientalifc^en  Elementen  er; 
fenncn  laffcn,  unter  bcnen  3.  23.  bie  fprifc^cn  Äaufkute  otö  53ermitt(cr  beö  2öarenhanbelö  eine 

mic^tige  SKoUe  gefpicit  höhen,  j^ur,^,  eine  ̂ '»rovinjiatfultur,  bic  im  flcincn  ben  univerfenen 
Charafter  ber  ©citfultur  getreu  miberfpicgelt. 

2(ucf)  jenfeitö  tesi  jlanaleö,  in  23ritannicn,  brang  bic  römifcbe  .Kultur  fiegreicl^  vor.  3m 

[üblichen  (Jnglanb  mar  Samaiobunum  (Colc^efler)  bie  crfte  S3ürgerfotonic,  »Si^  beö  Äaiferfultuö 

unb  Scgionölager,  mährenb  fcf^on  bamak  Sonbinium  (i'onbon)  aU  römifcbe  gtottenfiation  unb 
9}?ittctpunh  eineö  lebhaften  i)anbek;  uub  SScrfchrölebcnö  ber   mirtfcl)aftncf)    bcbcutcnbfie  unb 
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Untcrricf)t  in   bcr  (Scf)Ufc.     O'icHef  »on  einem  ©rabbenfniöl  aug  ̂ (cumagen.    Criginal  im  Wu\eum  ju  iTricr. 

*}ctfrcicf)jie  ̂ lofe  roor.  <2pätcv  mit  bcr  53crfcf)ie6ung  bcr  ©rcnjen  r\ad)  O^orbcn  miirbe  (Jbo* 
raciim  (^orf)  bcr  niilitörifcf)  tt?icf)tigfie  £)rt  bcr  ̂ roiMiig,  bic  gugicicf)  burc^  ein  bic^tcö  ©trcilens 

ncfe  nacf)  o(tcn  ©eitert  f)in  bcr  Kultur  erfcf)Ioffcn  lüurbc.  'Sc^on  in  bcr  ̂ flbrianifcf)en  '^cit  n?irb 
Britannien  q(ö  ein  ©cbiet  begeic^nct,  baö  bcr  gnUifc^e  ©c^ulniciftcr  erobert  f^obc.  Unb  roenn 

ficb  auc^  l^ier  bie  fe(tifcf;e  Sprache,  wie  j.  23.  in  ̂ aU^  unb  (Jumbcrianb,  üiclfac^  jöf^e  be« 
f)Quptet  bot,  fo  erfcbcinen  bocb  fpötcr  bie  23ritcn  nncf;  bcn  i^crgebHcben  2(ufftonbßt>erfuff)en  beö 

erften  3i"'()r^unbert^,  mie  5.  23.  bem  bcr  gürftin  '^iibicca  in  neronifc^er  ̂ eit,  q(ö  getreue  Unter* 
tonen  SRoni^,  bie  crft  im  fünften  3«brf)unbcrt  burcf)  bie  Sn^^^ificn  ber  5(ngclfacbfen  geroattfam  »om 

SRcic^c  getrennt  n?crbcn  fonnten.  „'Glicht  23ritannicn  bat  dlom  aufgegeben^  |onbern5Kom23ritannien." 
®ie  ficf)  in  23ritannicn  bie  frieblic^e  ̂ i^i^if^^tion  unter  bem  (icbußc  bcr  norbifcf)cn  ©renjs 

Wüiic  beö  Xpabrion  unb  ̂ iuö  cntn3idfe(te,  fo  an  9Rbcin,  Wlain  unb  Sonau  im  @cbu|e  beö 
Simeö  unb  ber  großen  Ströme.  Unb  jroar  fc^IicBcn  ficf)  aucf)  i)icv  bic  bürgcrlicl^en  9(nfieblungen 

loor  altem  on  bie  Sruppentager  an;  fo  in  ?Riebcrs  unb  Dbergcrmanicn:  Vetera  Castra  (bei 
5Befe(),  Novaesium  (91cu^),  Bonna  (23onn),  Mogontiacum  (^O^ainj),  Argentorate  (Strasburg), 

Vitodurum  (©intertbur),  Vindonissa  (Sinbifcb  a.  b.  ''ilax),  Augusta  Rauracorum  (^ugfi  bei 
23afel),  Aventicum  (5It?encf^eö);  iroju  bann  eine  Bleibe  iDcitcrer  jläbtifcbcr  ©rünbungen  fam, 

rüie  5.  25.  Noviomagas  («epcier),  Borbetomagus  (2Bormö),  23ingcn,  23opporb,  9(nbernocb,  9les 
magen   u.  a.  —  9(bcr   aucf)  jenfeitö    bcö    Sfl^eineö  entJüicEelte  ficf;    eine  rcicf)e  fiöbtifc^e  ̂ mü^ 
fation  in  bem  öon  ben 
SRömern  ju  einer  f^err; 
liefen  ̂ ufturlanbfcbaft 

umgefc^affenen  SRbein; 
gau,  im  5)?ain=  unb 
SRecfargcbiet.  3c^ nenne 
nur  Aquae  Mattiacae 
(SBieöbaben),  Aquae 
Aureliae  (23abcn;Ba; 

ben),  Lopodunum 
(Sabenburg  bei  .Öeibcf; 
berg),  Arae  Flaviac 
(Sftottrocil)  „g(at>ifcf)e 

Slltäre",  fo  genannt 
nacf)  bem  Jpoufe  23cf; 

pafianö,  bem  fie  ge: 
it>eibt  JDaren,  u.  a. 

^ür    9Utien    unb 
QSinbelicien  (b.  (),  Df!= 

(5inc  romifct)C  ̂ ame  bei  bcr  ̂ oifcttc. 

fWelicf  »on  einem  ©rabbenfmal  ou6  'DJeumagen. 
X^as  CriginnI  befinbct  fiel)  im  '?}iuieum  ju  Irier. 

fc^n)eij,2irotunbfcf))rQs 
bifc^;bot)rifc^e  ̂ ?ocl^5 
ebene  biö  jur  2)onau) 
bilbete  baö  roicbtigflc 

Kultur;  unb  33crfebrö= 

gentrum  baö  oon  I^ru* 
fug  gegrünbete  Augusta Vindelicorum  (2lug6s 

bürg),  baö  ̂ abrian  alö 
Colonia  Aelia  Augusta 

gur  römifcl^en  23ürgcr5 
Kolonie  cr^ob.  Jöier 

münbetebie  erfie  römis 

fc^e  2f(pcnftra^e,  »rel; 
cf)e  unter  ̂ (aubiuö  ■oon 
^öcrona  über  ben  23rens 

ncrunb  über^nnöbrurf; 
^Partcnfircben  bierbcr* 

gefü  f)rt  jrurbe  unb  bann 
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auf  bei-  einen  ̂ eite  luuh  ronautvöith  fich  fovt|ef3te,  ouf  bev  anbern  niuf>  ben  !^aflcif äbten 
Castra  Wi^gunx  (j)\Ci]cnÜ>ni\])  iin^  Caslru  15aluva  (^Puffan).  (Tinc  ̂ lkn-teln«(ftelUnui,  ber  'i[\h]&' 
iH\\\\  jene  hohe  "^lüte  verbanfte,  ber  fchon  lacituö  in  bei  (Skrnuinia  ein  litevavifche^  X^entnuil 
9efet3t  KU,  nnb  iH>n  ber  noib  heute  v^l^li"cic^>e  Überrefte  römifchen  Vebenö  senden.  53on  ben 
onberen  iliönierovten  ̂ Kätien?  feien  hier  nur  noch  i^enannt  Mpitomiin  (v^teryni^  an  ber  23renner:: 

ftriif,e),  'onn>:^tMucf  (Pous  Aeni),  Menipten  (Cainpodunum)  unb  Briijantiuni  (^öre^^en^^),  ber ''2(uö: 
pani^öpunft  ber  'illpenftrafu%  bie  iumi  ̂ ??Jiu(anb  über  ben  ̂ pIiu^Mi  nnt>  über  Chur  an  ben  '>ik'*benfee 
führte,  bie  Majlelle  unb  Vav^erorte  Lauriacutn  (VcM-ch)  unb  A(juiloia  C-Malen  in  ̂ IBürttenibeu]), 
Serviodurum  (^traubin^^)  unb  Biriacis  (^IBeigenburjj),  enblicf;  Abusiua  (bei  (iining  an  ber 
£>onau),  baö  banri|t1>e  ̂ eitenflücf  jur  Saalburg. 

•Dioch  intenfiocr  alö  in  9iätien  luar  infolge  ber  flarfen  CTinmanberung  üon  3ta(ien  her  bie 
9loniani|ierung    in    Dioricuni   (5iiMfchen  ̂ nn   unb  Sonau).     .Oier    erfcheinen    als    5:)Jitte(punftc 

2)a^  ̂ Viitorium  jii  ̂ ambäfiö  in  3((gier. 5pf)oto9vapf)ilcf:te  5lufnaf)mc. 

römifc^er  Äuüur  Juvavum  ((iat^burg),  Ceja  (3i((i),  Aquontum  (S!!ienj)  unb  bie  —  wie  baö 
benachbarte  Vinciobona  —  fpater  mit  ber  ̂ roüinj  ̂ Vinnonien  vereinigte  ̂ agerftabt  Carnun- 
tum  (bei  j^oimburg  in  ber  Olähe  ̂ re^burgö)  am  2(u8gangSpunfte  ber  großen  2((penftra^e, 

bie  öon  2(quileia  an  bie  ̂ onau  führte  unb  üon  bier  ihre  gortfe^ung  in  ber  großen  ''^JJititär; 
ftra§e  fanb,  bie  J^onau  auftüörtö  über  9legenSburg  unb  bann  über  3(ugöburg,  Kempten,  23re= 

genj  nach  2Binbifch  an  ber  '^(ar  führte,  bem  großen  fiegionsUiger,  beffen  ̂ lüei  Segionen  bie 
Ie|te  S^eferoe  für  ben  (Scbu|  ber  J^onautinie  bilbeten.  —  3n  bem  aU  n)ertt)o(leö  ̂ ^orwerE 
Statienö  befonberö  ftar!  mit  S!ruppen  belegten  ̂ ^annonien  (jtvifcben  3iiin,  S^onau  unb  @aoe) 

ifl  bie  Kolonie  Julia  Aemona  (Caibacb),  Poetovio  ('»Pettau),  Aquincum  (*?fen)  unb  baö  t>on 
ben  fpäteren  ̂ aifern  bäufig  als  S^efiben^  bennßte  Sirmium  (?0?itrot)ica)  ju  erJüähnen,  ferner 

in  bem  angrenjenben  5}?öfien  Singidunum  (^^elgrab),  an  baS  fich  ftromabiüärtö  eine  SReihe  oon 

feften  ̂ lä^en  anfcblop,  welche  bie  i"Homanifierung  biefer  S^onaulanbfchaft  fieberten. 



560  ^-  öo"  ̂ oe^Imonn,  Olömifc^e  Äaiferjeit  unb  Untergang  fcet  antuen  2Belt. 

?9?c^r  noc^  aH  bie  meij^cn  Sänber  im  9corben  »Dar  ein  ergiebige^  gelb  ber  Oxomonifierung 
bie  ̂ rooins  2Ifrifa  (!IripoIiö,  Üunefien  unb  ofltic^cö  2IIgier).  Xpier  ̂ at  bic  Äoloniolpolitif  unb 
bie  intenfioe  Kulturarbeit  ber  9Römer  ein  giioilifatori[cf)eö  5ffierf  atkrerflen  S^angeg  ooKbracl^t. 
@ie  ̂ ot  burc^  ein  großartigem  3rrigationßfpfiem  unb  intenfioen  ̂ nbau  ireite  Sinöben  in  üppige 
©aatfelber,  Dlf^aine  unb  Sfvebengclönbe  umgefcbaffen,  f)at  boö  2anb  mit  ©trafen,  Dörfern, 
Sßillen,  ©tobten  förmlich)  überfät;  unb  mon  bat  angefic^tö  ber  ̂ um  2eil  bocbbebeutfamen 
Überrefle  att  ber  ioerfcf)n3unbenen  Jperrlicf^feit  mit  SRecf^t  gefragt:  „®as?  finb  bie  armfeligen  ©tobte 
ber  ©egenroart  gegen  bie  alten  SRömerjläbte  mit  i^ren  föutenumgrenjten  goren,  ragenbcn 

.^apitolen,  marmorfcf)immernbcn  Tempeln,  Xriumpfibogen,  X^eatern,  23äbern?"  ^an  benfe 
nur  an  bie  großartigen  SRuinen  beö  afrifanifcben  Pompeji,  beö  üon  2!rajan  erbauten  Theveste 
(Ximgab)!  Unb  bobei  n?ar  aucf)  biefer  afrifanifcben  .Kultur  bie  ?0?öglicf)fcit  frieblicf)en  21uslebenö 
gegeben  burcf)  ein  bemunberungömiirbigeö  ©nftcm  ber  Sefenfiöe  gegen  bie  Eingriffe  ber  railben 
S3arbarenflömme,  gegen  bie  überall  an  bcn  Pforten  ber  S3üfte  unb  beö  21tlaögebirgeö  fcf)ü§enbe 
KofleKe  erricf)tet  waren,  beren  SReftc  nocf)  in  ber  ©egemrart  ben  granjofen  bie  2öege  ber 

ganbe^öertcibigung  geJt)iefen  (^aben.  Siefe  KafteKe  roaren  burc^  treffliebe  ©trafen  unter  fiel) 
unb  mit  bem  oon  ̂ abrian  jum  Segion^lager  erbobenen  Sambäfiö  i?erbunben,  oon  beffcn 
Sagerftabt  noeb  l^eute  intereffante  tiefte  erf)alten  finb. 

5}?it  biefer  rciel)en  Kulturentn^icflung  ging  aucb  bier  ̂ anb  in  ̂ anb  bic  ̂ Verbreitung  ber 
©tabtöcrfaffung  unb  eine  fo  intenfit?e  i^atinifierung,  baß  baö  ̂ ^önijifcbe  auf  bie  ©tufe  eineö 

Sofalbinlefteö  bet-abgcbrüeft  unb  aucb  baö  S3erberfcf)e  flarf  gurücfgebrängt  anirbe.  Die  lateinifc^e 
©prac^e  t)erbreitete  fieb  ̂ ier,  me  bie  ̂ aljlreicben  3nfcf)riften  in  SÖulgäilatein  betreifen,  biö 
in  bie  unteren  ©cl)icl)ten  ber  @efellfcf)aft;  unb  bamit  fjongt  eö  roo^l  auc^  teihreife  jufammen, 
baß  gerabe  in  ber  afrifanifcl^en  ii^iteratur  bie  tiefge^enbfie  religibfe  Bewegung  ber  ̂ eit,  baö 
Cfiriftentum,  einen  befonberö  lebhaften  ̂ luöbrudf  gefunbcn  f^at.  Jpier  in  Slfrifa,  wo  man  ja 
bem  auö  bem  Drient  fiammenben  Gbriftcntum  innerlicb  naiver  fianb,  al^  fonft  im  römifcf)en 
Seflen,  finb  bie  cf)riftlic^en  ©cF)riftcn  ̂ ucrft  in  i>a^  überall  ben  $0?affen  üerfiänblicf)e  Sotein 
beö  allgemeinen  93erfebrö  übertragen  tnorbcn.  (^ine  Satinifierung,  burc^  bie  allein  baö  S^rifiens 
tum  ju  einer  ©eltreligion  irerbcn  fonntc.  Überbaupt  ifl  biö  jum  (Jnbe  beö  britten  3fll)r- 
f)unbertö  bie  cf)rifHicl)e  Literatur,  fomeit  fie  lateinifcb  ift,  eine  afrifanifc^e.  gür  bie  literorifcf)e5Iuös 
einanberfe^ung  mit  bem  alten  ©lauben  ̂ ot  2Ifrifo  roeitauö  bie  meiflen  unb  jugleic^  beroorragenbe 

Kämpfer  geftellt:  ?9?änncr  mie  Xertullian  unb  (Et)prian,  ̂ rnobiuö,  ßactantiuö  unb  —  ben  größten 

oon  allen  —  'Huguftin,  beffen  „Konfeffionen"  im  f^öc^flen  ©inne  ber  Weltliteratur  angel^ören. 
2Baö  ben  bellenifiifcben  Dfien  betrifft,  fo  fanb  Ijier  SRom  bie  ficbtifcf)e  ©elbftüerroaltung 

bereite  in  roeitem  Umfange  \3ermirflicl)t,  aber  eö  ̂ at  boc^  aucb  ̂ ier  burcl^  bie  ireitere  ölu^s 
breitung  ber  griecl)ifc()en  tüie  ber  römifc^en  ©tabtoerfaffung,  burcb  5ßerleil^ung  beö  S3ürgers 
recf)teö  unb  görberung  jeglicber  Kulturarbeit  baö  33efiebenbe  mit  ßrfolg  «leiterentmidelt  unb 
.auggebaut.  ?Racf)  ber  republifanifc^en  SJiißtüirtfcbaft  unb  ben  jerrüttenben  Kriegen  beö  le^te^ 

3ol;r^unbertö  ö.  (ii)v.  bebeutete  bie  Kaiferberrfcboft  aucb  l}ier  eine  neue  2lra  bürgerlicber  2Bobl= 

fal;rt.  23efonberö  i|l  eö  „2lfia",  bie  „^rooinj  ber  fünfbunbert  ©tobte",  tt>elcf)c  ficb  burcf)  regen 
munijipalen  2Betteifer,  ein  blüf;enbeö  SSereinöroefen  unb  opferfreubigen  23ürgerfinn  ber  ̂ ris 

üaten,  ©emeinben  unb  ̂ rooinjiallanbta^e  auöjeic^netc,  bie  ia  aud)  biet,  abgefebcn  'oon  i^rem 
23efc^trerberec^t  gegen  ben  ©tattfjalter  unb  ber  5ßerleibung  oon  S^renrec^ten,  eine  politifcf)e 
gunftion  nicf)t  batten,  aber  für  bie  ßanbegfultur  üiclfacf)  eine  fegenöreicf)e  Xätigfeit  entfalteten. 
3af)Uofe  3nfcf)riften,  ̂ Oiünjen,  fomie  literarifcf)e  ̂ ^^Oiiff^/  h-  ̂'  ̂ i^  Sieben  beö  befonnten 
3Banberrebnerö  Sion  oon  ̂ rufa  (unter  33efpafian  unb  Xrajan)  laffen  auf  biefe  glönjenbe  33lüte 
beö  ©täbtejoefenö  ein  ̂ elleö  ̂ ic^t  fallen.  2ßeitf)in  in  Klcinafien  unb  ©pricn  nebmen  f)eute 
irüfie  Sinöbcn  ober  elenbe  Dörfer  unb  OUiinen  bie  ©tätte  l)crrlicber  grucbtlanbfcbaftcn  ein, 
bie  einfi  oon  !Xaufenben  blübenber  @emeinjt>efen  belebt  roaren.  Unb  mit  9kcf)t  bat  9??ommfen 
gcfagt,  baß  man  angefic^tö  biefeö  ungeheuren  ̂ crfiörungöirerfeö  mit  einem  ©efü^l  beö  dnU 
fe^enö  unb  ber  ©c^am  erfüllt  wirb,  n?enn  man  oor  ben  2!rümmern  ber  alten  Kulturfiätten, 

wie  fie  in  Spfien,  im  Cironteötal  in  ©prien,  ja  fogar  im  nörblic^en  2lrabien  fic^  finben,  ben 
Kontrafl  jn3ifcl)en  ber  elenben  unb  jammeroollen  ©egenwart  mit  bem  ©lanj  unb  ©lücf  ber 
oergangenen  S^ömerjeit  oergleicf)t. 
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Die  umfte^enbc  Äortc  bitbet  bic  octüeinertc  SBiebcrgobe  bcr  im  '^ai^xt  776  oon 
bcm  fpanijcl)cn  ajföiic^  58eatu5  geseic^neten  mappa  muiuii,  oon  bei  burd)  ein  günstiges 
(5ef(f)irf  3ef)n  Äopien  besto.  ̂ Bearbeitungen  auf  uns  getommen  jinb.  5Bon  ben  leiteten 
bilbet,  iDie  Ä.  SWillet,  mappae  mundi  I,  Stuttgart  1895,  na^geroiejen,  biejenigc,  bie 
in  ber  9Jntte  bes  11.  Sa^t^unberts  im  Älofter  St.  Seoer  in  ber  (Sascogne  angefertigt 
njurbc  —  bic  Äir^e  bes  Älofters  ift  auf  ber  Äarte  felbft  in  {)ert)orragenber  Sßeifc 
cingetrogen  —  roenn  au^  nid)t  eine  »ollfommen  getreue,  \o  hod)  bie  getreuefte  9iac^= 
bilbung  bes  Originals.  Sie  ̂ aben  ujir  besf)alb  bem  umftel)enben  58Iatt  augrunbe 
gelegt.    Um  ibre  ßesbarteit  f)at  \\ä)  Ä.  aKiller  ein  gro&es  SSerbienft  erroorben. 

9luf  ben  erften  5BIid  f^eint  bie  Äarte  für  bie  SBiffenf^aft  nur  einen  geringen 
SBert  3u  befi^en.  3)ie  ßänber  bes  9KitteImeeres  seigcn  fid)  ungeheuer  oerjeic^net. 
35ie  Äüfte  ©uropas  bilbet  oon  ber  Strafe  oon  ©ibraltar,  bie  ebenfo  breit  erj^eint 
njic  bas  übrige  9KitteImeer,  bis  pm  Eingang  bes  2lbriatij(^en  SWeercs  eine  gerabe 
oon  SBeften  nac^  Dften  fi^  ̂ injie^enbe  fiinie.  S)ie  Salfanfialbinfel  ift  amar  als 
^albinfel  geaeic^net,  unb  ber  ̂ eloponncs  oon  ibr  burd)  einen  5fif)n^U5  getrennt, 
aber  bas  ganae  Silb  ift  fo  oeraerrt,  bafe  bie  roal)re  ©eftalt  bes  Canbes  !aum  5U  er* 
fennen  ift.  Die  3nfel  Legion  erftredt  ]xä)  oon  Dftinbien  bis  5u  ben  SKünbungcn  bes 
Gupbrat,  bie  roeftlit^  bes  ̂ erfifc^en  aJieerbufens  gebadet  finb.  3i  äbnli^er  SOßeife 
finb  alle  anbern  Cänber  oerftümmelt. 

5lber  bei  näherer  Unterfud)ung  fe^en  toir,  ba^  ber  2ßcrt  ber  Äorte  bodj  ein 
re^t  er^ebli^er  ift.  SSon  ben  fiegenben,  bie  fi(^  auf  ibr  finben,  ift  jroar  ber  größte 
Xeil  ben  Drigines  Sfibors  entnommen,  aber  anbere  finben  \x6)  loörtli^  in  ber 
^eutingerf(^en  Üafel,  unb  toieber  anbere  beden  fi(^  fo  ftarf  mit  Drofius,  beffen  Ccrb= 

bef^reibung  oon  einer  römif^en  9lei(^sfarte  abgelefen  ift,  'ba'^  an  ber  58errDanbt= 
ft^oft  ber  Seatusfarte  mit  ber  legieren  nid)t  3U  atoeifeln  ift.  93on  ben  Stäbten,  bie 
5Beatus  bringt,  ift  ein  fleiner  Xeil,  roic  leidet  ju  erfetien,  oon  bcm  fpanif^en  SD?ön^e 
felbft  in  bie  mappa  eingetragen  morben.  Sßeitaus  bie  äJtebraabI  aber  bcdt  \xd)  mit 
benjenigen  Ditf^aften,  bic  auf  ber  ̂ cutingcrfc^cn  Xafel  bur(^  eine  33ignettc  ous= 
geacic^net  finb.  Die  ̂ eutingerfi^e  lafcl  ift  nun  in  folgenbcr  Sßeifc  entftanben: 
2lgrippa,  bcr  S^roiegeroater  bes  Äaifers  2tuguftus,  begann  Iura  oor  feinem  Xobe 
eine  karte  ber  au  feiner  3cit  be!annten  ©rbc  in  9lom  aufauftcUen.  9ta^  feinem 
Xobe  ooUenbetc  3luguftus  bas  Sßert  Sn  bcr  gorm  f^Iofe  fidb  bic  Äarte  gried^ifj^en 
93orbiIbcrn  an;  bie  Oefumcne,  bie  als  3nfel  gebaut  loar,  bottc  eiförmige  ©eftalt; 
bie  Congfeite  ging  oon  Often  nadf  SBcften.  9?orbcn  03ar  natürli^  oben.  Slnfong 
bes  3.  3a^rbunbcrts  tourben  nun  oon  oerf(^iebenen  Slutoren  bic  Straßenrouten, 
bie  bas  römift^c  9?ei^  bur^aog^n,  mit  aücn  il)ren  Stationen  unb  ben  Entfernungen, 
bic  aroifc^en  t)m  einaeincn  Orten  roaren,  in  58u^form  aufött^n^ßnö^J^ßJ^t-  3n  ber 
3eit  Diocictians  rourben  biefe  Straßen  auglci^  mit  bencn  bes  ̂ artberrcic^s  in 
bic  9Igrippa=Äartc,  bie  in  3ablrei(^en  3lbf(^riften  oerbreitet  mar,  eingetragen.  Unter 
Üb^obofius  II.  toarb  bie  fo  geftoltcte  Äarte  neu  rebigiert,  unter  anberem  aud)  mehrere 
bic  jübifc^c  ®ef^i(^tc  betrcffcnbe  Ccgenben  in  fic  cingefc^t.  Da  bic  Äarte  ujcgen  i^res 
großen  gormats  für  bic  5Bcnu^ung  unbequem  ujar,  roarb  fic  balb  barauf  —  bie 
Sbec  ift  na^  unfren  Segriffen  ungebcuerlid)  —  in  ber  9lrt  in  Streifenform  gc= 
bra^t,  ba^  fic  in  übertriebener  2Beifc  in  bie  Cänge  geaogen,  in  bcr  5Brcite  aber  cbcnfo 
ocrfürat  mürbe,  ©ine  5Reibc  oon  Straßen,  namentlid)  foid)e,  bic  oon  ?iorben  nai^ 
Sübcn  gingen,  fanben  fe^t  feinen  ̂ la^  mc^r.  Die  aHebrsabt  bcr  5BarbarciiIänbcr, 
oon  bcnen  feine  Straßen  bcfannt  roaren,  insbefonberc  biejenigen,  bie  am  SRorbranb 
ber  (Erbe  lagen,  hübten  ben  ilinen  gulommcnbcn  9iaum  ein.    JRatürlic^  prten  bie 



einaclncn  ßänbcr  Jc^t  ouf,  btcjcnige  ©cftalt  gu  Betoo^rcn,  btc  i^nen  nad)  ben  5ln= 
|(^aiiungcn  ber  ©eograp^en  bes  früheren  Slltcrtums  gufam.  IDtefc  jo  oerball^otnijierte 
Äarte  ift  btc  fogenannte  ̂ eutingerj^e  lafel,  btc  auf  utts  gefontttien  ift.  Die  £)x>ah 
fartett  BItebett  aber  natürlich  ttcbeit  i^t  toctter  tttt  ©cbrauc^,  \xt  ctbulbctcn  ttttittet 
tteiic  58carbcttuttgeti,  uitb  bei  bcm  gerittgert  9Set|tönbttis,  bo5  bie  fpötete  Äaifetäcit 
für  geograp^if^c  3)inge  BetDO^rtc,  fc^Iii^cn  \xä)  ga^Ircid^e  gebier  in  fie  citt.  Sie 
?tontetifIatur  citter  fol^ctt  Doalfortc  \ä)xuh  ber  logenattnte  C5eograp^u5  Slaoettttos 
^tusgaitg  bes  7.  So^rfiuttberts  ab.  Wan  toirb  es  rta^  betn  93orau5gc^ertbett  oerftc^cit, 
toarutn  tas  5Bu^  bes  9laoettttatett  eine  au^crorbetttli^c  Hcbcreittftimrrtuttg  mit  ber 

,  ̂eutittgerfc^ett  2:afcl  aufmeift,  glei(^3cttig  aber  eine  in  ber  gornt  oon  biefer  oöllig  ah- 

tDet(^enbc  Äarte  oorausfe^t.  !Der  3I5ert  ber  58cotus=Äarte  befielt  nun  barin,  'ba'B  ber 
SSerfaffer  eine  Döalfarte,  bie  aus  ber  3eit  bes  Äaifers  I^eobofius  II.  ftammte,  rebu= 
gierte  unb  neu  äei(^nete.  Dbgleit^  er  eine  9lei^c  einf(^neibcnbcr  33eränberungen  oor» 
na^nt,  unb  buri^  glüc^tigfcit  unb  Jor^ett  j^roere  geiler  beging,  erleichtert  uns  fein 
Sßerf  bennoi^  bas  9Serftänbnis  ber  ̂ arte  bes  Ü^eobofius  unb  bamit  au(^  bes  Stgrippa 
ni(f)t  tDcnig. 

33on  iBeatus  ift  bas  ̂ arabics  im  Often  ber  Grbe  cingefe^t.  Sßö^rcnb  bislier 
ber  Sterben  auf  ber  Karte  oben  löar,  erhielt  je^t  bas  ̂ arabics  unb  ber  Dften  biefe 
Stelle.  Snfolge  bes  (Formats  bes  Äobej,  bem  bie  Karte  beigegeben  mar,  marb  bie 
©eftalt  ber  lafel  ctmas  geönbert;  bie  ßönge  ber  Defumene  gef)t  nii^t  oon  2ßeften 
na^  Dften,  fonbern  t)on  Storben  nai^  Sübcn.  ©ine  3lei^c  oon  Ortsnamen  rourbe 
mobernifiert,  einige  Stöbte  unb  Klöfter  eingefe^t;  felbft  bas  ßangobarbenrei^  fonb 
eine  Stelle.  Sie  Küften  bes  3KitteImeers  rourben  nur  ro^  tDiebergegeben,  met)rere 
^rooinänamen  aus  ?ßla^mangel  an  falf^er  Stelle  eingefe^t.  Iro^allcbcm  ift  bie 
römif(f)e  9tei(§sfarte  an  sa^Irei^cn  SteUen  no^  beutlic^  3U  crfcnnen. 

3n  Spanien  cnben  bie  ̂ ^rcnäeu  nic^t  an  ber  aquitanifdjen  ©rense,  fonbern 
in  Hebereinftimmung  mit  S0?elo  2,85;  ̂ lin,  4,110,  ber  (Bbftorfcr  Karte  unb  (Sbrifi  in 
©alticien  unb  5lfturien. 

^ol^bius,  Strabo  unb  bie  SJte^räa^l  ber  römif(^en  ©cograpbcn  roarcn  ber  irrigen 
SWcinung,  ha^  bie  Oftfüfte  Spaniens  nai^  ONO,,  bie  Sßeftfüfte  Stoßens  na(^  WSW. 
fi^  erftrecfe,  bafe  bemgemäfe  ber  oon  bcibcn  §albinfeln  gebilbete  tiefe  aJteerbufen  ganj 
flat^  fei.  Sßenn  5Beatus  bie  Küfte  oon  ©abcs  bis  5um  abriatifif)cn  SKeere  in  geraber 
Cinie  oon  Sßeften  naä)  Dften  geiifinct,  ̂ at  er  nur  ben  geiler  feiner  5ßorIage  ctroas 

übertrieben.  Sie  ̂ äusbe^nung  bes  STamens  „Stauen"  ift  bei  i^m  wie  auf  ber 
^Jcutingerf^en  Xafcl,  ber  Dimens.  Provinc.  14  p.  11  R.,  ber  Exposit.  tot.  mundi  55 
p.  119  R.  auf  Dberitalien  befc^röntt.  Sl^aia  bebeutet  bei  i^m  toie  bei  ̂ ün.  IV,  12;  22; 
Simpel.  6  ben  H3eIoponnes.  ©pirus  nennt  er  roie  bie  ̂ eut.  lafel  ©pirum.  2luf  S^Ianb 
fcnnt  er  no(^  bie  Scoti  too^nenb;  jtDift^en  ben  Sof^Iii  Srittia  unb  ©rittannia  untere 
f(^eibet  er  ebenfo  febler^aft  mie  ̂ rofop.  S^^bem  er  bie  S^f^I  ̂ ule  gegenüber  oon  Santa 
anfe^t,  ibcntifijicrt  er  fie,  aurf)  ̂ icr  mit  ̂ rofop  übereinftimmenb,  mit  Scanbinaoien. 
3n  Snbien  fennen  bie  rätfel^aftc  Stabt  2lntio(^ia  %f)atmata  aufeer  ibm  nur  bie  Xab. 
$eut.  unb  ber  ©eogr.  9{ao.  p.  41,15.  3lu^  in  ber  Stnfe^ung  ber  ©up^ratmünbungen 
ujcftlic^  bes  ̂ erfif^en  SKeerbufens  ftimmt  er  mit  ber  lab.  ̂ eut.  übercin,  ebenfo  in  ber 
3ei(f)nung  bes  ?til.  Sie  ©aramanten  u)of)nen  bei  i^m  um  Djean,  mie  bei  limoft^enes 
unb  SBirgil;  bie  f)oben  SBerqe,  bie  2lct^iopien  im  Süben  abgrensen,  erinnern  an  bie  ä^n» 
Ii(J)en  Slnf^auungen  bes  Slriftotclcs  unb  ̂ ol^bius.  Scr  Atlas  mons  be^nt  \\ä),  oon 
aWauretanien,  in  geraber  ßinie  nai^  Süben  fi^  erftrerfenb,  bis  5U  biefen  aett)iopif^cn 
5Bergen  aus,  in  re^tem  SBinfcI  fid)  mit  ibnen  fd)neibenb.  2lm  Sßeftab^ang  bes  Sltlas 
ftnb  bie  5lutoIoIcn  rit^tig  angefe^t;  mo^er  23eatu5  aber  ben  3ufa^  genommen,  „quae 
panem  noii  comedunt",  ift  unbefannt. 
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'^"Pd6  eine  nuichtijie  fulturcKe  .straft  jeijit  ollein  bie  ̂ chöpfunii  ber  '■)>ri>i.Mn',  '^(viilMa  feit 
^riijon!  Tic  alten  CTvbfeinte  nller  Multur,  bie  jchjveifcnt'en  Stamme  ter  'iPiifte,  univben  aud) 
f^icv  burcf)  bae  beivähvte  v^nfteni  ber  CMren'^irehr,  burch  zahlreiche  '?3Jilitärftationen  in  ̂ chacl; 
gehalten,  bic  »ctäninie  innerhalb  biefe^  I'lumone  niufuen  fich  jn  frieblicheni  .'öirtenlebcn  bc^ 

quenicn;  nnb  jro  ber  'L^lnbau  lohnte,  anirbcn  zahlreiche  .^clcnifien  anqeficbelt.  (Sclbfl  bie 
Strafe,  bic  burch  bic  -IBiiftc  i>on  X^aniaefu^  nach  ̂ ^alninra  führt,  unirbe  burch  .^\afielle  qcfirfjert. 

Gin  .^uttunrerf,  mit  beut  fich  bann  natürlich  auch  \)'\cv  bebeutfaine  Sciflunjicn  hellenifiifch= 
VLMuifcher  3ivilifation  verbanben.  X:k  mächtigen  '^Iquäbufte  aue  ber  3eit  Irajane;,  bic  v>on 
bein  (^iebirjie  be<<  .öauran  bie  Saffer  in  bie  ebene  leiteten,  bürfen  nach  93k^nlnlfcnö  Urteil 

jrohl  neben  scduHHunvien  iinc  bcin  vöafen  oon  Cftia  unb  beut  ̂ oruni  'oon  ?){ünt  (genannt 
ererben.  O^icht  niinbcr  cf)araftcriftifcf)e  Überrefle  beö  bamalic|cn  Kulturleben^  finb  bie  9?uincn 

rcn  '^Vtra,  einem  Crte  mit  griechijcher  ̂ tobtt^erfaffunv^,  ber  für  bcn  33crfcl)r  auö  bem  Dflen 

nach  bem  ??(ittclmcerc  ■oon  groper  '^ebeutung  n?ar,  unb  gan^  befonbcrö  bic  33autcn  ber  ebenfalls 
mit  griechifchem  ̂ tabtrecht  begabten  "^^rovMnjialhauptftabt  '^oftra,  bc^  großen  .fpanbelsJ^cntrumö 
für  bie  fnrifche  ©üfle,  ba^  arabifche  .öcchgcbirgc  unb  bie  -^eräa.  '2lngcficht^  biefer  blübenbcn 
@cmcinben  unb  ber  großen  vStäbteivüftc  am  .öaurän,  iro  allein  an  bic  300  »eröbctc  ©täbtc 

unb  J'i^rfer  in  S^rümmcrn  liegen,  mag  es  nicht  übertrieben  crfchcinen,  ircnn  man  'ocn  bicfem 
Cücnjgcbietc  hcKeniflifchcr  Äultur  gejagt  hat,  ta^  cö  ben  53erglcicf)  mit  bem  romanijicrten 
Oihcinlanbc  nicht  §u  fcheuen  brauchte. 

5i>cnn  man  fich  biefen  geiüaltigen,  materiell  unb  ibecll  gccinigtcn  .^ulturfrei^  in  feiner 

Letalität  i^ergegenirärtigt,  fo  leuchtet  ohne  ireitere?  ein,  trie  fehr  burch  bic  gefchilbertc  (Jvpanfion 

römifch^hellcniftifchcr  Kultur  bic  toemopolitifchcn  unb  uni"(>crfellen  Icnbcnjen  ber  Äaiferzcit, 
bic  -I^clfcrmifchung,  bic  Übcririnbung  ber  luMfcrtrenncnbcn  natitMUilen  i3cl)rantcn,  bic  (Jntiüidt; 
lung  einer  ©eltlitcratur  unb  5öeltrcligion  geförbert  »rurbcn. 

®ic  im  Dftcn  bic  alten  Stubienfi^c  neu  emporblühten  ober  neue  hinzutraten  —  man 
bcnfc  an  bic  f)o^cn  @cf)ulcn  oon  3lthcn,  Diboboö  unb  Xarfoe!  — ,  fo  lücttcifertcn  im  ®cflen 
fchon  fchr  frühe  bic  ronuinificrten  ̂ l^roiMUgcn  burcl)  ihre  ̂ ilbung,  burch  bic  5}kngc  f)cimifcl)cr 
Talente  unb  burch  bcn  ©lanj  ihrer  *itubicnfi^c  fclbfl  mit  ?Kom  unb  Italien,  ffiic  nnx  bcn 

^rooinzialcn  überall  in  ber  '^serumltung,  im  vicnat,  ja  —  feit  bcn  «Spaniern  Xrajan  unb  jpabrian 
—  felbft  auf  bem  (Säfarcnthronc  begegnen,  fo  treten  auf  allen  ©ebicten  ber  2öiffcnfc^aft  unb 
5!?iterotur  bie  ̂ rotjinjialcn  heroor,  ̂ Spanier  lüic  J?pgin,  bic  beibcn  ̂ entca,  Sucan,  Solumclla, 

?Wartial,  D.uintilian,  ̂ omponiut^  ?D?cla;  ©allicr  iric  ''])ctroniuö  unb  Xroguö  ̂ ompejuö;  3lfrifancr 
rrie  ̂ ronto  unb  Qlpulciuö,  (Eprer  n?ic  lUpian  u.  a. 

Q:t>  ifl  übcrrafchenb,  irie  fchncll  eö  bcn  S^ömern  gelang,  „fot^iel  jiricträc^tigc  unb  bar; 

barifchc  Bungen  burcf)  ben  i^erfehr  ju  einen"  unb  bamit  ber  !>^itcratur  einen  S^eltmarft  unb 
ein  ®cltpublihim  ju  fcf)affen.  ̂ Schon  ̂ öoraj  prophezeit,  ba§  i^n  bic  fernften  i^ölfcr  fcnnen 
lernen  irürbcn;  unb  baö  erftc  ̂ uch  feiner  (Jpiftcln  fenbct  er  l)inauö  mit  bem  @elcitn)ort,  ba§ 
C5  cntiücbcr  ber  53crgeffenhcit  anheimfallen  ober,  ircnn  eö  t>on  bcn  .öänben  ber  römifcf)en  Scfer 

abgegriffen  fei,  „im  23ünbcl"  nach  '^Ifrifa  unb  Spanien  i^crfchicEt  lucrben  anirbc.  ©er  öon 
2(uguftug  an  bic  äu§crftc  5]orbgrenzc  bes  9kiche^,  an  bic  oben  ©cftabc  bcö  fchn^arzcn  SO^crc^ 

t>erbanntc  OiMb  ift  überzeugt,  ba§  feine  Klage  gehört  »rerben  irürbc  t?om  ̂ ^lufgang  biö  zum 

O^icbergang  ber  Sonne.  Unb  rcic  Dt^ib  •oon  fich  rühmen  fonnte,  ta^  er  in  ber  ganzen  5öelt 

gclefcn  n?crbc,  fo  irar  cö  gcan§  auch  feine  Übertreibung,  irenn  ̂ "»roperz  crflärt,  ba§  fein  Ouil;m 
hii  zu  bcn  3(ntr>ol^ncrn  bcö  trinterlic^en  33on;fiheneö  gebrungen  fei. 

^reilicl)  bebeutet  biefe  (^ntiiMcflung  ber  3Beltlitcratur  nicht  zug^cicl^  aucf)  eine  Steigerung 
il^rcs  inneren  @ef;alteö.  3tn  ©cgcntcil!  5}?it  ber  gciftigcn  Oliücllicrung  unb  mit  ber  Sßerbrei; 
tung  ber  Kultur  gcl)t  ipanb  in  .Oanb  eine  zmichmcnbc  Verfluchung  unb  Vcräu§crlicl)ung. 

3c  unif>erfellcr  bie  allgemeine  ̂ Silbung  irirb,  um  fo  mehr  i>crliert  fie  an  tieferem  ©ehalt.  5ßie 

bie  herrfchenbc  römifche  ̂ Nationalität  burch  bie  Völfcr:  unb  -Blutmifcl)ung  mehr  unb  me^r  zcvfc^t 
n)irb  —  hat  man  bocb  oon  ̂ lom  gemeint,  et>  fei  fchon  am  Gnbc  beö  crftcn  3al)rhunbertö  mehr 
griccf^ifch  unb  femitifcb,  alö  römifch  gcirefen!  — ,  fo  bebeutet  auch  für  bic  ̂ rooinzcn  Stomanis 
fierung  unb  ipellcnifierung  eine  nationale  3crfef?ung  unb  Uniformicrung,  »üclcl^e  bic  ̂ rifc^e  unb 

Urfprünglicbfcit  bei  gciftigcn  Schaffens  fcl)ir>äcl)tc,  z^mal  biefe  literarifcl)c  Kultur  baö  eigentliche 
Kfltgcfrfiichtr,  9Utcrtiim.  71 



562 W.  von  ̂ PecHmunn,  n<bniifd»f  Äoiffrjeil  unC  Untftwian^  trr  antifen  Üöelt. 

UJcIf  tPcf»  nur  Dbcrflä(f>(irf>  berührte.  ?,'?DChten  fiff>  fchlieplich  oucf^  5?ritcn  unt  ̂ Ifrifaner, 

.t»cllctien  unb  Ölp|t)P'ter  bcn  Barbaren  .qeflenübcr  als  Körner  ober  JRbcmäer  fühlen,  fo  febtte  boch 
ber  an^  bicjem  Soeben  crrracbfenen  .Hultur  meift  ba«  iBerti^oIlftc,  ber  ctgentlirf^c  i'ebensnerr': 
bic  'I)p(f?tiim(i(f»fcit  iinb  bnmit  bie  5l?öfl(icbfeit,  ficb  aue  bem  unerfcböpflicbcn  35crn  beö  2}t>If?: 
tum«  ̂ u  t>eriiinnen  imb  ̂ ii  erneuern.  Cfin  3(^ictfal,  bnp  je  länqer  je  mebr  oucb  bie  liternriicbe 

Trotufficn  jffjlien?  ncteilt  bot,  bae  ncd>  in  ber  erften  .Haijerjeit  an  ber  augufteifcben  Tich; 

tung,  an  U.<irfli(,  i^roper;,  iT^ib  eine  populäre  'Dcejic  bcjop. 
Ö^*  fcblt  ferner  im  'Bereiche  biejer  nit'elliertcn  .Hiiltur  bie  onregenbe  Spannung  unb  geaen; 

fcitige  '.i^efrufbtung  ber  geiftigen  .Hrnfte,  it»ie  fic  nur  burcfi  bae  *?kbeneinanber  eigenartiger 
U*ö(ferinbit>ibualit(ifen  unb  .Hu(tur|pbären  möglich  UMrb.  Unb  \n  biefem  5i}?angcl  an  nationalem 
unb  f olf*tümlir()em  (^tebalt  fam  bann  norf^  ole  iveifere*  läbmenbe?  ???oment  bas  J^cblen  ber  pcli= 
fifcf^cn  3ft'ibcit,  bie  faft  mehr  nocf)  al?  burd;  bie  Cöfaren,  burrb  bcn  3ert*ili9mu6  unb  bie  allgemeine 

.Kriecherei  gefteigerte  Wefabr; 
bung  ber  freien  Schrift  unb 
iKebe  unb  alsCTnbergebnie  ?on 

allebem  bosi  5^^'^n  r>olf6tüm= 
lict^er^beale,  großer,  biegan^c 

vi}olf?gemein|rf>aft  beiregenber 
Okbanfcn,  bie  beö  ̂ Hingen» 

ivcrt  geircfen  Ji>ären. 
Taler  tai'  junebmenbc 

Unvermögen  bicfcr  literari)d>cn 
Multiir,  ba?  Senfen  unb  C^mp; 
finben  ber  53ölfer  mit  einem 
neuen  Inhalt  ̂ u  erfüllen,  e? 

fdu^pfcrifch  ̂ u  bcfvudUen,  unb 
im  ciigftcn  Sufatnmenhangc 
mit  bicfcm  llnoermögcn  eine 
pebantifche  Überfcbäeung  ber 

formalen,  fcbulmäßigen  3?ili 
bung,  eine  reine  5Bort:  utiD 
(Btilfuiift,  bie  jule&t  jebc 

^•ühhing  mit  bem  iinrflid>cn 
Vcben  verliert,  eine  jflavM)\l>c 
Oiad>al)mung  ber  alten  :\Vuftcr 

prebigt  unb  julelfit  nur  nod> 
oon  ber  SSergangenbcit  ;;ebrt. 

9."'?it  ber  auguftcifdHm  (fpo= 

che  fel?t  ja  '^unäd>ft  eine  neue 
•^Iva  poctifd^on  «3d^^ffctu^  ein;  aber  bei  allem  'llU^bllaut  ber  v^pracbe,  aller  cd)önbeit  ber  ̂ ^orm, 
aller  5N<^inbeit  bor  (Mcbanfcu  unb  Cimpfiubungeu,  tritt  bod^  jd>on  hier  beriVangclan  innerer  .Hraft 
unb  genialer  Urfprüuglid^feit  flar  ,^utage.  Wie  be^^eidMienb  ift  e6,  ba^  ber  9.1?ann,  in  beffen  natio= 

nalem  Cfpoö  bie  ,9eit  bie  erbabenfte  "^jerflärung  be»  neuen  Stegimente  fab,  (\U  9Jad>abmer  bo? 
tbeofvitifcben  ̂ ^bnll^  ntit  ber  erfünftelten  »3dHiferpoefie  ber  Cfflogen  begann,  bie  unö  fafi  >üic  bie  be« 
^Kofofo  anmutet!  (J<J  ift  eine  romantifcf>:fentimentalc  v2ebufudf>t  nacf>  bem  erträumten  flillcn  ©lücf 

ciuo(^  frioblid>en  ̂ )Jaturloboui%  bic  eine  govifjo  recabcnccftiunmiug  nidU  vcrfcnncu  läpt.  B'^'^i"^ 

bat^i^Irgil  fpäter  in  feinen  Weorgica —  trol^  bor  vorfoblton  ,'sovm  irohl  bai>  "i^ofto,  ivaö  er  fdnif, — 
u^eitaut^  fraftigoro  löno  gofunbon  unb  ,yigloid<  eine  jsoinboit  pooti)d>er  (impfinbung  unb  finniger 
^)}aturboobad)tung  ge,^cigt,  bic  ber  OJatur  »oirflid^  innerlid>  nabefommt.  '^ülein  biefeö  echte  unb 
unirmc  (?kfübl  tritt  bann  bod^  UMObor  fobr  ̂ urürf  in  bor  großen  Crpopöe,  mit  bor  er  fich  in  ben 

^ienft  be<<  Öäfar  goftollt  bat.  Tic  '^Irt  unb  ̂ llnnfo,  umo  er  ba  -  gan^  im  C^kifle  ber  ;3eitmobe 
—  bie  fontimontalc  ,^b»>llo  eine«*  frommen,  bioboron  y?olboutumi^  in  bie  römifd>e  ""lUn-^eit  ;^urücf; 
proü^ort  unb  mit  biefor  Utopie  unb  bom  angeblid>ou  Stammvater  :>{om':f  ben  .j>n'P«.'^"^it'-'i'  unb 

tO?ufifafiübe  S^ene. 
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tc^  epi>?  recht  civ\cntlict^  ein  C^^ejchopf  ̂ er  ̂ >vcflevioll;  ̂ m^  c;?  Mivrtc  foiiiu  \n  hovt  jciu,  looiin 
man  iHMi  ihm  ̂ uM^^jU  f^^^t,  er  fei  un  C>>run^e  nur  eine  -iWvinonette  in  ̂ ev  y^ln^  ter  vuntlii1>on 

i^?iutterl  vTdMvachen,  über  unMil^e  v\ui1^  Cie  virtiuM'e  Joi1>niF,  ber  (>>lvin>  fcr  vrprache,  tie  >\un)1 
be?  "iH^rJhaue?,   tie  ̂ Cl1^^^nhelt  tcr  ̂ ^ilCov  mit  )o  nuuuhor  ^rvlnlotIjl1^  hod>A  UMvf|\imor  vr>eiun 

if 
nicht  hinnH\UvUifctHMi  fvinn 

"üisisi  fen  streiten  ».^oetiii-hen  >>erolt  tcv  neuen  X^lva,  y^ora^  betrifft,  fo  v'ijU  lo  feine   Vnri 
tree  ter  "?lnlehnun^i   kiu  tie  formen  reo  \*llfoo$v  uut  rev  cappho  ein  u>ohrhoft  nationole«i  C^U' 
prävie.     e*  ift  irirflict^  boe  edn  rötnifct^e  Teufen  unb   Veben    ber  ̂ ät,  bvv:«  uu'>  hier    in  feinen 
Cben  unb  fpäter  in  feinen  vTiUiren  unb  Opiüeln  in  überau«<  fein  burchbachten    unb  fein   enu^s 

funbenen  'Silbern  entvU\UMUritt.     xMuch  iü  ber  v^anjen  '^Irt  unb  ̂ ii>eife,   nne  fich  hier  bie    ̂ eit= 
ftmunmu)  unb  bvij  Veben  einer 

iKifiioi  vtuvKre^^ten  (>>efellfl1^aft  in 
einer  cicreiften  unb  obvU^fKirten 
^rerfi-Milict^feit  uMberfpievielt,  Cri- 
i^inolität      ebenfcuHMiii^      ah^iu 
fprectuMt,    irie    ber    eminenten 
vHunft,   mit  ber  y^ora^  cprache 

unb  "i^er^  hanbhabt.    \Mber  lUif 
ber    anberen    ceite    ift    cbenfo 

iK>t»ip,  bag  felbft  ba,    uh^  biefe 

"XV'^efie  ben  hiHlM^en  ̂ liui  nimmt, 
in  ber  \?nrif,  ber  'iHn'iumb  min; 
beftensv  ebenfo  beteilivU  ift,  ivie 

bii?  C^H^fiihl.     ̂ v^her  reici^t  oiuh 
bie  Gnibe  bichterifct>er  (Jrfinbunoi, 
bic  ja  JÖiHM^   unleuvUMr  in  bo- 
hem  i)?iapc  befiBt,  nicht  bi?  ju 

jener    ."öi^he    empor,    iro    bic 

c\xo^c,  freifchaffenbe  'lM>aniafies 
fünft  bev^nnt. 

i^benfiMveniv^  bot  biefe  y?i>hc 
bic  Vnnf  cmeö  -iibull  unb 

^r'ropcr3  erreicht,  vio  irenii^  e^ 
bicfer  \!iebeecU\iie,  befonbcr^ 

bericnigcn  libulh^,  an  ̂ lM>antafic 
unb  feinem  ctimnuuuv^jKbaltc 
fehlt,  fic  bleibt  bocb  irefentlich 

(i"pii)onenpoefie.    :;sn  'libuU  lebt 
bic  fentimentalc  3t'»'>nc  ber  oirciilfchen  5^ufolif  ivicbcr  auf,  unb  ̂ '»ropcr',  \\i  bereite  (^cfchmacfloj^ 
gcnuii,  burch  ben  gelehrten  '^allaft  ber  alcvanbrinifchcn  'Sucbiveiöhcit  unb  be«(  niDtbologifchen 
^ilpparatcö  im  etile  ber  bellenifüfchen  Crlcgic  bic  ©irfinu]  bcffen,  n?aö  bei  if)m  iv>irflic()  poctifcf) 
cmpfunben  ifl,  niivilichfl  ab^ufchnnichen. 

Csn  bicfer  .Öinficht  fteht  l?iMb  ireit  über  beibcn.  Seine  ̂ icbe^elegicn  \>ervchten  auf  baö 
3chöferibnll  unb  auf  bic  helleniftifchc  ©elehrfamfeit.  cic  atmen  burebaue;  nürflid^eö  Veben  unb 

führen  un«i  mitten  in  ba^  —  freilich  hinhft  frioelc  —  (^U^triebc  ber  hauptftäbtifd;en  Öefellfchaft 
hinein,  ber  ber  2>ichter  felbfi  —  man  benfe  an  feine  ü^iebc^funfi!  —  nur  ̂ u  gciffcjJi^cnuanbt 
ift.  (Jö  ifl  ein  (Jic>aniielium  ber  Vufl,  beffen  t»erführerifchcr  JKei^  burcl^  ben  Räuber  ber  bleu: 

benbcn  '^Inmut  unb  gra^^iöfen  Veichtitifeit  ber  v^pracf^c  unb  2)arfielhnu^  noch  u^efentlich  ,qcfJei,aevt 

uMrb.  (!ine  fpielenbe  (ilei^an^,  bie  übricicnö  auch  ba  nicht  ̂ ^erfafit,  ivo  £)üib,  wie  in  t>cn  ̂ })k' 
tamorphofen  unb  in  ben  <laflen,  b.  h.  ber  Darfiellinui  bes  ri>mifchcn  ̂ sefiFalenberö  unb  ber 

j;iuKhörii-(en  ©rünbiiuiv^^Kfchichten,  baö  ©cbiet  ber  \:eiKnbc  unb  beo  ̂ ?^h)thu«(,  ber  C^UUtcr--  unb 

.Öelbcnj)efcl>ict>te  betritt.    I'ic  hier  unt>ermciblichc  ©elehrfamfeit  ivirb  förmlich  abforbiert  burch 

.tt'omifcf^c  iS^fuc. 



564 91.  öon  ̂ Poehlmann,  fRömifcfie  Äaiferjeit  unh  Untergang  ber  antifen  2öe(t. 

bie  an  immer  neuen  ?9?otioen  unb  immer  neuen  überrafcf^enben  2Benbungen  unerfc6öpf(ic^e 
J-unft  beö  Sic^terö.  Q:\ne  ̂ unft,  bie  freilich  auch  hiev  nicht  quo  ben  ̂ liefen  ber  <2ee(e  quillt, 
fonbern  mefentUcf;  in  ber  oirtuofen  J?anb6abung  einer  Xechnif  befte^t,  roie  fie  eben  in  ber 
3eit  beö  ̂ (uguftuö  burcf>  bie  nuö  ̂ leinafien  ftammenbe  (ic^ulrbetorif  [pftemaiifc^  auögcbi(bet 
n?Qr.    ©iefen  rbetorifc^en  (Etil  bot  Cfib  in  bie  ̂ ^oejie  eingeführt. 

(Jine  für  ba^  freie  poetifcbe  (Schaffen  üerhängni^yoüe  SSenbung,  bie  wefentüc^  baju  bei; 

getragen  ̂ at,  ben  53erfalt  ber  ̂ oefie  unb  ben  geroattigen  ̂ ^(bfiurj,  ber  auf  bie  augufleifche 
2)ic^tung  folgt,  gu  befchleunigen.  2Se(ch  ein  5(bfianb  befielet  fchon  ̂ mifchen  ber  gein^eit  unb 

©ragie  horajifcber  «Satire  unb  ber  rl^etorifierenben  unb  moralifierenben  (£otire  eineö  ̂ erfiu^ 
(34 — 62),  foiüie  bem  perfiben  unb  boshaften  ̂ Xiöquill  Senecaö:  ber  „5ßerfürbifung  beö  oer; 

götterten  jllaubiuö",  ober  ber  pathetifch;bcf(amatorifchen  Sittcnprebigt  eines  5nt>ena(  (f  etJüa  130), 
ber  bei  all  feinem  Talent  jur  Beobachtung  unb  Schilberung  menfchlicl)en  Xuns  unb  Sreiben^, 

bei  all  feinem  Sentenjenreichtum  boch  von  ber  hohen  33ilbung  unb  t>on  ber  njeitherjigen  Un^ 
befangenheit  eineö  S^ovci^  fcf)on  fehr  lüeit  entfernt  ift  unb  in  feiner  perfönlic^en  33erbitterung 
unb  33erörgerung  in  ber  3Belt  nichts  aU  einen  Sünbenpfuhl  ̂ u  fehcn  t»ermag.  Söelch  ein 

^(bfianb  ferner  giuifc^en  ber  (!pif  ̂ IMrgilö  unb  bem  hohlen  ̂ athoä  unb  r^etorifc^en  <Bd)\viilft 

beö  (Jpoö  „^(>arfalia"  ron  Sucan  (39 — 65),  ober  gar  ben  yerfifijierten  (2hronifen,  irie  fie  in 
ber  3^it  ber  glasier  ̂ I^alcriuö  glaccuö  in  feinen  „'^Irgonautica",  Statiuö  in  feiner  „^^^ebais" 
unb  Siliuö  ̂ talicuö  in  feinen  „^XHinica"  gefchaffen  hat! 

?Ricf;t  minber  oerfehlt  unb  epigonenhaft  aniren  bie  Sßerfuclie,  mit  ben  taufenb  S[Rittelchen 

ber  9lhctorif  bie  in  9^om  längft  t)erfiegte  bramatifche  ̂ ^oefie  tüieber  ju  beleben.  5öie  bie 

Sragöbien  beö  <2eneca  ̂ ur  ©enüge  bemeifen,  fonnte  baö  G'rgebniö  auc^  i)\cv  fein  anbereö  fein, 
qIö  ein  leereö  Söort;  unb  ̂ M>rafengcflingel,  ein  beficinbigeö  Xpafc^en  nac^  Senfation,  nach 
rohen  unb  äußerlichen  Gffeften,  pompöfen  Üiraben  unb  fc^nnilfiigen  Seflamationen  unb  bie 

21u8ftaffierung  beö  Dialogen  mit  bem  ganjen  [chulmößigen  ipanbtperföjeug  oon  tönenben  Sen; 

tengen  unb  @leicl)niffen,  t)on  ''^Intithefen  unb  SSortfpielen ;  hirj,  lauter  drgeugniffen,  bie 
mühfeüg  einem  flügelnben  53erflanbe  abgerungen  finb,  ber  trofe  heißen  Bemühend  boch  feine 

»nirflicf^en  5[Renfc^en  oon  ̂ leifch  unb  23lut,  fonbern  nur  fonöentionelle  Xppen  ju  fc^affen  oer^ 
mochte.  Unb  lüenn  biefe  Xragöbien  tro^  aliebem  auä)  auf  bie  ?Racl)n3elt,  fo  5.  B.  auf  baö 
franjöfifc^e  Drama,  gercirft  haben,  fo  ifi:  eö  eben  bie  für  oeriüanbte  (^eifieöfiromungen  he- 
fiechenbe  Zed)mt,  bie  \oid)C  2Birfungen  ermöglichte,  nic^t  ec^te  fc^t)pferifcl)e  ̂ unfi. 

!Diefe  finbet  ficl^  nur  noch  ba,  wo  auönahmöiueife  ein  flarfeö  Talent  bie  Sc^ranfen  ber 

©c^ulrhetorif  burcl)bricht,  me  t?or  allem  ̂ '»etroniuö,  ber  geniale,  freilicf>  auc^  burcl)  unb  burc^ 
frioole  maitre  de  plaisir  beö  neronifchen  J^ofeö.  Daö  2Senige,  tüas  unö  oon  feinem  großen 

^eit:  unb  ©ittenroman  erhalten  ift,  ̂ eigt  eine  folche  Äraft  ber  Grfinbung  unb  plafiifche  2ln- 
fc^aulic^feit  ber  Sarfiellung,  eine  folche  güUe  feinen  X:umorö  unb  geifiooller  Ironie,  baß  felbft 

bie  (Scl)ilberung  ber  niebrigen  grobmateriellen  Sphäre,  in  bie  unö  ber  ̂ paupthelb  beö  ̂ rag; 
menteö,  ber  unfterbliche  Ürimalchio  unb  feine  ©efellen  führen,  ben  Sefer  untüiberfiehlich  ansieht. 

<Scl)Qbe,  ha'$  bie  hohe  Bilbung  beö  DJianneö  unb  fein  offener  Sinn  für  alleö  Schöne,  wie  fie 
befonberö  in  feinen  treffenben  Urteilen  über  Literatur  unb  jlunft  jum  3luöbrucf  lommen,  gleicf;: 
zeitig  mit  fo  üiel  fittlichem  9]ihiliömuö  t)erbunben  ifi! 

3n  biefem  fünfte  ähnelt  i^m  übrigeng  aucl)  5??artial,  ber  ̂ }ieifter  beö  polemifch-fatirifchen 
Gpigrammö,  ein  echter  S)icl)ter  unb  glän^enber  9}?enfchenfchilberer,  ber  auf  bie  ,Krücfen  ber 

9U)etorif  ebenfo  oer^icf^tet,  lüie  ̂ 13etroniug,  ber  aber  freilich  mit  feinem  Beilagen  am  Cbfjönen 
bem  ̂ citS^ffbmac!  in  anberer  Xpinficht  nicht  minber  frönt,  aH  biefcr.  Saju  fommt  eine  ©e; 
meinbeit  ber  ©efinnung,  bie  5}?artial  ̂ um  Inpuö  beö  käuflichen  Siteraten  unb  Bettelpoeten  macl)t, 

ber,  roie  er  felbft  mit  jnnifcher  Dffenher^igfeit  erflärt,  mit  feinen  ̂ Serfen  jebem  gu  2)ienften 

flanb,  ber  il^m  ben  „^rei'3  ber  Unfierblicbfeit"  bezahlte,  bem  ̂ mp^r'itor  ebenfo,  tüie  bem  ge= 
meinen  ̂ pöfling,  bem  faifcrlicl)en  Safelauffeher  unb  ?}?unbfchenfen.  &ne  ̂ erfallöerfcheinung, 
bie  freilich  für  tai  auf  Brotenuerb  angejuiefene  Siteratentum  ber  ̂ eit  tppifcf)  ijl.  ?}?an  benfe 
nur  an  5}Jartialä  ̂ eitgenoffen  unb  Slir^alen,  ben  ̂ Neapolitaner  Statin^,  ber  fich  in  feinen  @e; 

lcgenl)eitögcbicl)ten,  ben  „Siloen",  troß  feines  lycit  feineren  (5)efühleö  für  bie  5öürbe  ber  eigenen 
^erfönlicbfeit    unb    bie  S3ürbe   ber   Äunft   bod;    aucl;   ju   recf)t   bemütigen   unb  übertriebenen 
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2t)eatcrprobc.    2ßanbgemälbc  auö  tcr 

casa  del    poeta   tragico    in  ̂ Pompeji. 
Dviginal  im9)Jufeum  ju^ieapel.  ̂ cadf)  Jpermann,  „'Senfmätcr 
ber  "JlJalerei  beö  ̂ Itertumg".   ^Jerlag  5-  33rucfinann,  ̂ il.;®. 

(£cftmeic()e(eicn  gegen  ben  „aHerf^eiligflen  ̂ niperator"  ©omitian  ebenfo,  mie  gegen  faifer(icf)e 
greigelaffcne  unb  (!itnurf)en  [)ergegeben  i)a\.  ßine  ©chtuäc^e,  ber  oHerbingä  auf  ber  anberen 

<5eite  aU  ̂ qv^uq  gegenüberfie^t,  ba§  er  ficf)  bem  lafsioen  ̂ ^itgefc^mac!  burcf)au6  oerfagte. 
3nfofern  [)inter(affen  bie  tiebenäJüiirbigen  23ilber,  in  benen  er  iinö  burc^  bie  Käufer  ber  oors 
nehmen  2Belt,  in  baö  Kabinett  beö  faiferlid)en  ©e[)eimfefretQrö,  in  bie  ©c^ule,  inö  2(mpfM= 
t^eater,  biirc^  bie  33illen  unb  ̂ onbfc^aften  Siburö  unb  9kapelö  flirrt,  einen  erfreulicheren  unb 

reineren  '(Einbrucf,  aU  bie  ̂ 'Poefie  9}?artia(ö,  raenn  er  aucf>  an  ̂ latent  hinter  biefem  juriidjleht. 
©in  überaus  geifi^oUer  ©c^riftfieller  ift  ber  ber  jiueiten  Xpälfte  beö  jtreiten  ̂ a^v^unbevtö 

onge^örenbe  2lfrifaner  2Ipu(eiuö,  beffen  9loman  üon  ben  2(benteuern  beö  in  einen  Sfet  üer; 
raanbetten  Suciuö  flofflic^  jmar  nicbt  originell,  fonbern  einem  griecbifcbcn  S3orbi(be  nacf>er5Q^{t 
ijl  unb  Qucf)  ber  ̂ ^itmobe  burc^  allerlei  ©prac^fünfiekien  unb  2(rcl)aiömen  unb  burcf)  eine 
eigentümliche  5)erquicfung  oon  Ötomantif  unb  ©innlicbfeit  entgegenkommt,  aber  für  all  ta^ 

burcf;  eine  gülle  lufligen  Jipumor^,  burc^  eine  föflliche  "-^^antafie  unb  brillante  Sarftellungögabe 
entfc^äbigt.  Unb  mit  9tecf)t  bat  man  Don  ber  berühmten,  in  ben  ̂ ^oüellenfran^  beö  9^omanö 
verflochtenen  @efcl)icf;te,  »üelc^e  bie  ölte  JKöubermagb  ber  geraubten  Ijungfrau  jum  Xrofie  erjäf^lt, 

\>on  bem  9)iärrf;en  „2lmor  unb  ̂ >ftKf;e",  gefagt:  „(!ö  hat  bie  eiüige  3ugenb"! 
@o  bebeulfam  nun  aber  all  baö  ift,  barüber  fann  eä  nicf)t  l>in»r»egtäufcf)en,  ba§  eö  mit 

ber  ̂ oefie  unauff)altfam  bergab  geht,  'Oa'^  bie  Dichtung  f;öf)eren  @tileö,  (Jpoö  unb  ©rama, 
für  immer  ocrfiegt  ifl.  ®irb  bocl)  felbft  in  ber  Stn'if  ber  poetifc^e  ©e^^alt  immer  me^r  burcf) 
hai  gelehrte  unb  mpthologifche  S3eirDerf  erfiicft!  (rc^te  unb  tiefe  Gmpfinbung  finben  ficf)  ̂ ule^t 
nur  noch  in  ben  fleinen  Inrifc^en  unb  epigrammatifchen  ©ebichten,  wie  jie  unö  bie  lateinifche 
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Timovetttn  aU  STpctliefcr.    g^ric^  einer  ÜBanbmaferci  nu^  tem  .^aufe  ter  SSettier  ju  ̂ Pcm^eji. 

unb  9vicchifcf)C  ̂ (nt^ologic  aufboDa^rt  ̂ ot,  befonbcrö  in  bcn  ©rabinfcf^riften,  in  bcncn  bie 
3nnigfeit  cineö  ungebrocf)encn  gamilienlebcnö  unb  ber  oerjcf)iebenften  perfön(icf)cn  ̂ Sejic^ungen 

jnjifc^en  9}Jenfc^  unb  5[Rcn)c^/  ßiebe,  Sreuc,  ̂ In^öngtic^f^^cit  unb  I)anfborfcit  in  rüf;renber  3Öeife 
jum  2(uöbru(f  fommt. 

®Qö  bie  ̂ rofaliteratur  betrifft,  fo  i)at  fie  recf)t  eigentticf)  'oon  Einfang  an  i^r  ©epröge 
burcf)  baö  intenjioe  ©treben  nac^  möglic^fl  glonjcnber  rbctorifcf^er  Stilificrung  erhalten.  (*in 

23efireben,  ouö  bem  jo  5unöcf)fi  Scrfe  öon  ̂ o^cr  h'inftlcrifcf)er  Q3oI(enbung  beroorgingen,  bnö 
ober  ouf  bie  X)auer  ben  O^ac^tcit  ̂ attc,  bop  eö  cincrjcitö  bie  ©rcnjc  jrDifc()cn  poetifc^er  unb  pxc- 
fQifcf)er  2{uöbruc!ön)cife  immer  me^r  ioer)t)ifcf)tc  unb  anbrcrfeitg  eine  fünf^Iic^c  (Jntfrcmbung 
jrcifc^en  Literatur  unb  SSoIfßfproc^e  herbeiführte,  burcf)  tx)eki)c  eine  frucf)tbQre  ®ec^fc(n?irfung 
jroifc^en  beiben  auf  bie  T>auev  unmöglich  mürbe. 

So  ift  überauö  bcjeicbnenb  für  bicfe  gonje  ̂ ^i^^'i^'^^iing,  bo§  Cuintitian  bie  ©efc^icbte  „ge; 

rpiffermopen  ein  oufgetöfteö  ©ebicf)t"  nennt.  3n  ber  Zat  beruht  ber  )chriftf}e(Ierifcf)e  Sert  beö 
großen  notionoten  &Q\d)ici)H\vexh^  beö  5^i»iuö,  rrekheö  bie  ganjc  golge^eit  beherrfcht,  »üejentlicf) 
in  ber  50?eifterfchaft,  mit  ber  Sioiuö  ou^  bem  oorhcinbcnen  literarifcl^en  ?0?ateriQl  ein  neueö 
fünjilerifcl^eö  ©onjeö  ju  formen  üerftonb,  unb  in  ber  ̂ unft,  mit  ber  er  ju  crjöhlen  mei§.  (Jinc 

jlunft,  bie  ober  freilief)  baö  n?iffenfchaftliche  ̂ ntercffe  oollig  übenr>uchert  unb  n>irf(ic^e  gorfchung, 
.Kritif  unb  tiefere^  pragmatifcheö  33erfiänbniö  nicht  ouffemmen  tö^t.  2(ucf)  bem  genialflen  @e= 

fcf)icl^tfchrciber  ber  ßofaren^eit,  einem  'Xocituö,  n?irb  man  nur  gerecht,  n)enn  man  i^n  eben  ol6 
^ünftlcr,  ja  in  gemiffcm  ̂ inne  qH  2)ic^ter  ju  öerfte^en  fucht. 

Diefe  (Eigenart  befiimmt  bei  ihm  fchon  bie  2Iuön?ahI  beö  ©toffcö,  bie  ja  oon  einem 
anberen,  tt)iffenfchaft(ichen  Stanbpunfte  auö  aU  ein  ?IRangeI  unb  eine  (Jinfeitigfcit  erfchcint. 

2)aö  3"i^^"^J'f^^  i"  ̂ olH'  unb  ©taatöleben,  33erfaffung,  Sßertraltung,  ber  6tanb  ber  .Kultur, 
bie  Sßerhältniffe  ber  ̂ roüinjen,  oH  baö  tritt  in  feiner  S^arftcüung  ircit  gurürf  hinter  bem 
3ntereffe  an  bem  rDecl^feboKen  Souf  beß  @efcf)ehenö  unb  beö  ?0?cnfchcnfchi(ffaB,  an  bem 

^anbeln  unb  Seiben  ber  gefcl^ichtlichcn  ̂ erfönlichfeitcn  inmitten  ber  alle  menfcf)Iicf)en  t}(b: 

ficf)ten  fo  oft  erbarmungssloö  burc()freujcnben  ̂ ufadigfcit  ber  J^ingc.  I^ie  ungeheure  21ragif 
beö  menfcl^Ucl^en  X)afeinö,  roie  fie  in  biefcr  53erflec^tung  beö  ?)3?cnfchenfchicffa(ö  mit  einem  nur 
ju  oft  a(ö  rein  »ernunftjüibrig  empfunbenen  ©etriebe  liegt,  unb  baö  S^ingen  ber  menfchlichcn 

^nbiüibualitöt  mit  biefer  furchtbaren  Irrationalität  beö  S^afeinö,  boß  „5ßerhältniö  jwifc^en  Un- 

fall unb  (S^arafterbilbung",  roie  eö  ©oethc  im  2ßilhelm  SDieifler  barftellt  unb  2;acituö  alö  „ein 
gegenfeitigeö  ©ichmeffen"  jirifc^en  bem  gcfchicl^tlichcn  i?elben  unb  ber  „^^ortuno"  bezeichnet 
—  nach  ©eneca  ein  ̂ choufpiel  für  ©ötter  — ,  hai  ift  eö,  wai  S^acituß  mit  ber  ?9?eifl:erfchaft 
beö  tragifcf)en  Dic^terö  jur  2)arfiel(ung  bringt,  unb  iraö  einen  .^auptrcij  feiner  ßrjöhlung  auß; 
macht.  Q(f)t  bramatifch  ifl  bie  3trt  unb  Seife,  mie  bie  :^^rratiDnaIität  beß  ©efchehenö  gemiffers 
ma§en  §u  einer  roirfenben  Äraft  hinter  ber  @efcf)ic^te  hnpoftafiert  unb  bie  3öanbelbarfeit  ber 

Dinge  —  für  ihn  natürlich  nur  fpmbolifch  —  in  ber  gortuna  perfonifijiert  mirb,  ber  hellenifti: 
fcf)en  Zt)cf}e,  ber  —  ein  bejeichnenbes  ̂ iif^'^i^^^i^'^^tf''"-  —  eben  bamalö  Xrajan  in  ̂ >icm 
einen  Xempcl  erricl^tet  ̂ ot. 

©pielt  fic^  boch  bie  @efchicf)te  ber  römifchen  xMriftcfratie,  irie  fie  fich  bei  Xacitu^  aufö 

cngfic  mit  ber  (Jöfarengefc^ichtc  t>erflicf)t,  burchauö  im  -i^annfreiß  jener  bömonifchcn  ???acht  ab. 
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vHmin-crren  im  3»flf  t)ce  il^iacd^u^.    ̂ ricvi  einer  'IBaubmalerei  im  ̂ fbciuU  ber  i^ettier  ju  'Pompeji. 

vlmi  bcren  Xvmicv  bcv  '^cV'.Miiü^tmi'^  cinci  vJcnecvi  c^cfagt  fnit,  baj?  biivcf^  [einen  "?}hinb  Fortuna 

hinbe^  »iHiö  fie  jebeni  ̂ tefbüchen  qönneu  tuolle;  einer  ̂ ."'^lcf;t,  bic  in  jebeni  5}?onient  »uie 
eine  btinbc  ̂ ?Jaturf'raft  über  beii  (f'in^elnen  (Kreinbrec(>en  fonnte,  ̂ efiß,  (Jlire,  Sieben  t)er= 
nicbtenb!  (Tinc  Sage  ber  2^ino|e,  beren  iingebeuren  'Dvud  nienianb  tiefer  empfunben  unb 
erfthiitternber  bargejletlt  ̂ at,  alö  Sacitu^.  Unb  nun  erfl  bie  Xragöbien  auf  ber  S^öhe  beö 
ShrLMicö  [elbft,  wie  fie  unö  bie  aninberbare  taciteifcf^e  X\unft  in  ben  Sebensbilbern  eineö  Xi- 

beriu^,  Okro  unb  ber  ̂ nipcratoren  be^  '"l^ierfaiferjabreö  üor  Slugen  fiedt:  in  großartigem 
braniatifcben  ̂ 2(ufbau,  luie  lu^n  '^(ft  ju  'Mt  unter  ftetiger  (Steigerung  ber  bramatifc^en  5Birfung 

biö  jur  erfrfn'itternben  .^^ataftropbe!  ®e(cB  ein  unerfeßlic^er  ̂ IWrluft,  ha^i,  unö  gerabe  für  ben 
höc()ften  tragifcfKU  ̂ 3}?oment  im  ̂ ehcn  Xiber^,  für  ben  Sturj  Sejan^,  unb  für  ben  Untergang 
9kroö  bie  taciteifc6e  ©arfteÜung  tierloren  ift! 

i)??it  ber  Äunfi  beö  SramatiferS  t>erbanb  ficf)  fner  aber  aucf)  bie  beö  (Sc^ifberer^.  JKanfe 

f>at  lacituö  ben  größten  Wlakv  'oon  Situationen  genannt,  JKacine  ben  größten  i)}?a(er  beö 
5((tertum^  überbauet.  Selche  5??eifterfcbaft  malerifcber  TarfteKung  jcigt  v  ̂-  ̂ '-^  großartige 

Schilberung  beö  neronifcf)en  ̂ Branbeö,  ber  ̂ t'vflörung  (Sremonaö  unb  ber  tfrfiürmung  unb  besJ 
5?ranbeö  beö  .flapitole!  ?J?an  bat  l^acituö  in  biefer  ipinficbt  mit  ben  größten  .^oloriften  fpäterer 

Reiten,  mit  9}cacautat)  unb  Ireitfcbfe,  i^erglicben,  aber  fie  baben  if^n  nic^t  erreicht.  SBelcb 

unyergleicblic^e  ̂ unfi:  jeigt  allein  bic  berü^niite  «ijene:  ̂ ^(grippina  mit  ber  ̂ ^Ifcbe  ibreö  ©emabtö 
in  58runbifium  lanbenb,  ober  bie  (Sc^ilberung  beö  ̂ ^(ufrubrö  ber  pannonifcben  unb  germani; 
fcbcn  J^cgionen!  .öier  jeigt  ficl^  auch  jene  bocbgefleigertc  ̂ äbigfeit  ber  Stimmungömalerei  unb 
ber  Siebergabc  fcelifcbcr  (impfinbungen,  lüie  fie  unö  bann  in  ben  großartig  fongipiertcn 
pfncbologifcben  ßharafterbilbern,  bcfonbcr^  in  ben  unfterbücben  (ieckngemätben  ber  Cäfaren= 
ti)pcn  in  voUftcm  ©lan^c  entgegentritt. 

>io  hod)  nun  freilief)  ber  ÄünfKer  2acitu^  ftebt,  foiMcl  fcblt  ifnn  aU  i>iftorifer  unb  aU 

gorfc^er.  Dbiüobl  er,  foiucit  bic  iUrgangenbeit  in  33etracbt  fommt,  meifi:  nvi  ,5H)citer  X">anb,  auö 
©efcbicbtöiucrfen  unb  53?emoiren  fcböpft,  bericf)tet  er  mit  fouoeräner  Sic^erfjeit  über  bie  oer= 

borgcnflen  9}?otiye  unb  '^(bficblen  ber  Gäfaren,  über  bic  gcbcimften  23erbanblungen  unb  Vorgänge, 
•oon  tenen  er  ein  luirfiicbc^  Siffcn  unmöglid)  baben  fonnte.  Sabcr  berubt  feine  pft)cbologifcf)e 
?(nalnfc  unb  biftorifc^^politifc^e  ̂ Beurteilung  ber  gefcbichtlicben  ̂ erfönlicbfeitcn  in  lueit  größcrem 

Umfange  auf  bloßer  Äonflruftion,  alö  eö  bei  ber  ptafiifcben  *:J(nfd;aulicbfeit  feiner  biflorifc^en 
^^orträte  ben  ̂ ilnfcbcin  l^at.  3a/  mancf;e  3üge  berfclben  finb  unücrfennbar  ben  fonöentioncllen 

$li)pen  ber  ''))bilofopbcn=  unb  3UH^torcnfcbulc  nacbge^eicbnet.  Unb  JKanfe  bat  gemiß  red^t,  trenn  er 
baö  „S^^'^I  ̂ ^^  hcucblerifc^en  X^efpotismus",  toie  eö  bei  Xacituö  Jiberiuö  repräfenticrt,  aU  ein 
„©cbanfcnbilb"  bezeichnet,  bem  trolle  :)UMlität  nicf)t  ̂ ufommt.  „Sie  ein  guter  bramatifcber 
Siebter  feine  dbaraftcrc  ju  bebaupten  lueiß,  fo  bält  imcU  lacituö  bie  einmal  gefaßte  2(nfic(>t 

i>on  bem  heuebleri|ef)en  Sefen  beö  ökuniltbabere  biö  3U  beffcn  le^tem  '2lugenblicf  flreng  aufrecht 
unb  befeitigt  allcö,  rcaö  biefelbe  ftören  fönnte." 

XJaju  fommt,  baß  bie  oielbeinunberte  „magifche"  göbigfeit,  in  bie  ecelen  ber  9}?enfcben  ju 
febaucn,  burcb  bic  büfterc  ©efamtauffaffung  beö  ©cfcbicbtfehrciberö  biö  3U  einer  peffimiftifcben 

i)ellfeberei  gefteigert  tuirb,  bic  ftetö  geneigt  ift,  baö  *3eblimmfte  5U  feben  unb  trofe  ber  ebrlieben 
?(bfiebt,  obnc   .Öaß  unb  (^unft  5U  fcbreiben,    niebt   feiten  bie  bifiorifebc  @creehtigfeit  verleugnet. 
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„2((^n  tcfirte  bcr  (£cf)mers  ber  3<^'t"/  fogt  9]iebii^r  mit  Sflec^t.  Ticx  ©c^nierj  aber  ift  fein  uns 
befangener  Rubrer  jur  @erecf)ti9feit.  9tan!e  bat  einmal  öon  S^acituö  gefagt,  er  fei  bann  unb 
»rann  irie  ein  S^ic^tcr  ber  S^otenmclt  anjufcben.  2lber  biefer  unterirbifc^e  ̂ otenric^ter  ifl  ein 
a(ht)iffenber  ©ott,  üor  bem  fic^  bie  tiefften  galten  beö  5}?enfc^en^ergeng  offenbaren,  rcäbrenb 

bcr  Äiftorifer  nur  ju  oft  im  ©unfein  tranbelt  unb  aH  „3Ricf)ter"  um  fo  me^r  @runb  jur  (2elbfi= 
bcfrf;eibung  ̂ at,  je  mebr  i^m  burcf)  bie  2lntei(naf)me  eineö  kibenfc^aftlicf)  erregten  ©emüteö 
bieö  9fticf)teramt  erfc^it»ert  wirb. 

dachen  bcr  @Iut  ocrbaltcner  Scibenfcf)aft  ifi  eine  n?citere  ̂ rrtum^qucHe  bie  pfpc^ologifcf^e 
Qlbböngigfcit  oon  Stimmungen  unb  SSorurteikn,  bie  in  ber  JllaffenfteUung  beö  2^acituö  murjeln. 

ßr  ifi  Slrifiofrat  üom  «Scheitel  biö  jur  ©oble,  fo  ba§  er  eä  j.  ̂.  in  bob^m  ©rabe  anftö^ig 
finbct,  baJ3  eine  (Snfelin  beö  ̂ lugufiuö  einen  ©atten  iräblen  fonnte,  beffen  @ro§Dater  nur  römifct)er 
9iittcr  geiücfen,  unb  ba^  bie  ebcbrcc^crifcf)e  Siebe  ber  @c^tüiegertocf)ter  S^iberö  einem  50?anne 

galt,  ber  nic(;t  jur  böc^flen  Slriflofratic  geborte!  Wlit  lüek^em  ̂ oc^mut  fie^t  er  oodenbö  auf 
bie  gemeinen  (Sterblichen  berab,  §.  23.  auf,  bie  ̂ Irmficn,  bie  in  ber  2Irena  jum  Ergoßen  beä 
niebcrcn  unb  oorne()men  ̂ öbek  ibr  23Iut  \?erfpri^ten  —  @Iabiatorcnb(ut  rooblfeileö  23iut!  — 
unb  auf  bie  9}?offe  beö  SSoIfeö  überbauet,  beffen  innere^  fcelifc^eö  Seben  ibm  böc^fl  gleic^; 
giKtig  ifi.  SlRan  benfe  nur  an  bie  2Irt  unb  Söeifc,  ir>ie  er  ba^  in  2Rom  bereite  ̂ icmlic^  oer; 
breitete  (Ebrifientum  lebiglicl)  aU  eine  friminetlc  j!ranf()eitöcrfcf;cinung  beö  5}?affcnkbcnö  he- 

urteilt,  üH  ein  ©pmptom  ber  t>erbrecberifcf)cn  ̂ nf^infte  unb  beö  Jr>üfi:en  2(berglaubenö  beö  in 
ber  ®e(tbauptf^abt  gufammengeftrömten  53ölfergefinbek. 

Übrigen^  ifl:  2^acituö  nicf)t  immer  ̂ effimijl.  ßr  fann  auc^  ibeatifieren,  mobci  er  freilief) 
bcr  ©efabr,  unbifiorifrf;  ju  rcerben,  cbenfon^cnig  cntgeben  fonnte.  5}kn  benfc  nur  an  bie  für 
bie  3cit  ja  übcrf;aupt  cF)araftcrifiifcf)e  91eigung  jur  romantifcf)en  5ßerf(ärung  ber  Sßergangenbeit 

unb  einfacher  ̂ ultur^uftönbc,  tr>ie  fie  in  ber  einfeitigen  Sßerberrlicbung  ber  republifanifc^cn 
3cit,  in  ber  ̂ bcalificrung  bcr  ©crmancn  in  ber  ©c^rift  über  ©eutfcf)lanb,  jo»üic  in  ben  33cr; 
fiedungen  über  bie  SInfängc  ber  @cfcf;icf)tc  jum  2(u^bru(f  !ommt,  bie  an  bie  ̂ been  Olouffcauö 
unb  Sotftoiö  erinnern.  Q:t>  ifl  eine  romantifcf)=fcntimentak  ©timmung,  bie  ficf)  inmitten  bcr 
Diffonanjen  ber  ©cgenroart  mit  ber  ©cf)nfuc^t  nacl^  einem  verlorenen  ^arabieö  erfüllt  unb 
ben  ?}?aPab  für  bie  objeftioe  3Bertung  bcs  roeit  überfc^ä|ten  ©tücfeö  ber  Sßergangen^cit  ebenfo 
verloren  l^at,  irie  für  bie  ber  ©cgcniüart. 

Unb  boc^,  tDck^  ein  ungcbcurcr  ̂ Ibfiur;^,  luenn  wir  ung  von  ̂ acitu^  ju  ©ucton,  bem  ©es 
beimfcf)reiber  .^abrianö,  roenben,  ber  eine  SRei^e  von  Äaifcrbiograpbicn  von  döfar  bit>  £)o= 
mitian  gefc^rieben  l)at  Gin  ©tubcngclcl)rtcr  o^ne  jeben  @cf)n)ung  unb  of;ne  jebc^  tiefere 

gcfcl)ic^tlic^e  ̂ nkreffe  unb  93crftönbniö,  glicbcrt  er  feine  Sebenö;  unb  Cbtivafterbilbcr  fein 
fäuberliff)  nac^  9Uibrifen,  in  bencn  er  ben  völlig  fritifloö  jufammcngctragcnen  ©toff  nacl)  ganj 
mcff)anifc^cn,  fc^ablonen^aftcn  @cficl)töpunftcn  unterbringt.  5}?it  bemfctbcn  ̂ ntereffe,  mit  bem 

er  ok  SIntiquar  manc^eö  gute  unb  autbcntifcf)e  ?9kterial  vcr5cicl)net  f>at,  regiftricrt  er  aU 
jluriofitötenfammkr  unb  2lncfbotcnfrämcr  ben  ganjen  ®cl^mu|  bcr  Chronique  scandaleuse, 
ben  bcr  jpofftotfc^  unb  bie  5}?cbifance  bcr  vorncbmcn  ©cfcllfct;aft  um  ben  2:bron  bcr  (Säfarcn 
aufgcfpeicf)ert  ̂ atte.  Unb  biefc  ̂ afiarbbifioric  ifl  bann  in  ber  ganzen  golgcjcit  9}hifier  unb  5ßorbilb 
für  bie  römifcf;en  ©arftellungcn  ber  jlaifcrgefcbtcf)te  geblieben,  bie  baber  auc^  obnc  allgcmeinercö 
^ntcreffe  finb.  9iur  einer  macbt  eine  2Iuönabme:  Slmmianuö  SKarccIlinuö,  ein  ©rieche  ciu^ 

2lntiocl)ia,  ber  im  vierten  3flb*"b"tifc^i^t  in  Iatcinifcf)er  @pracf)e  eine  ©cfcl)icf)te  bcr  (Söfaren  von 
9]crva  biö  jum  2^obc  bcö  93aknö  (96 — 378)  gcfcbriebcn  unb  für  unö  vor  Siviuö  unb  Xacituö 
baö  vorauf  i)at,  ba§  von  feinem  ?ffierfe  ber  fclbficrkbte  3ßitgcfc^icf)te  bcbanbclnbe  2^eil  (353 
biö  378),  bie  ©arflellung  bcö  ̂ ^it'^Ikrö  ̂ ulionö  erf;alten  ifl.  ̂ r  fcf)rcibt  vollfommen  frei  von 
bcr  gejierten  rbetorifcfjcn  .Kunflfpracl)c,  im  ©inne  ber  großen  griecf)ifcben  ?Dhiftcr  unb  gibt 
Gbaraftergeic^nungcn  ber  (Jäfarcn,  beren  Sebenbigfeit  unb  pfpc^ologifc^c  gein^eit  an  bie  bcftcn 
f;ifloriograpbiff^cn  Seiflungen  ber  2lntife  erinnert. 

2lbcr  biefer  ©pötling  ifl,  mie  gefagt,  eine  vereinzelte  (^rfc^einung.  Senn  oucb  bie  f;elknip-ifcf;e 
.^Cifloriograp^ie  ber  ̂ eif  bat  ben  33erfall  n\d)t  aufbaltcn  lönnen.  <Scl)on  in  Sionpö  von  S^ali' 

l'arna^,  bcr  unter  2(uguftuö  eine  ©cfcf)icbte  bcr  alten  Slkpublif  fcbrieb,  tritt  unö  ber  tppifcf;e 
©cf;onrcbner  entgegen.    Unb  fein  ̂ citgenoffe,  bcr  ebenfalk  in  aiom  Icbenbc  ©trabo  von  2lmafea, 
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jcigt  ̂ unu-  in  feinem  cvfniltenen  jKi>jlviiphifcfKn  ®crfc  einen  »reiten  unb  freien  23(id  —  xdf) 
erinnere  nur  vin  feine  feinfinni^ie  'iHnbinbuni^  t?on  Grtfunbe  unb  (''kfchichtc,  bic  on  ̂ 2((cranbct 
i\  y;^unibolbt  unb  Ji).  iViitter  erinnert  — ,  aber  fein  CiiefcbirfneiiKrf,  in  trelcbeni  er  ̂ Polpbioö 
fortfe^tc  (biö  27  i\  Cihr.),  erhob  ficb  fauni  über  baö  OJi^eau  einer  Äompilation,  »renn  fie  oucf) 
ivefentlich  höher  flehen  mochte,  alö  bie  oberflächliche,  in  usum  Dolpliini  verfafUe  ©eltc^ef ehielte 

beei  vVofphilofophen  bejf  Mönijis^  .öerobe«^:  9Jifo(oo^  ihmi  X^omoefuö.  oberflächlich  unb  ;^uq(eicf) 
höchft  tenben^^iöi^  finb  ferner  bie  »^cl^riften  be^  jübifchen  ̂ Ivenejiaten  :,^ofephui<,  feine  jübifcf;e 

C^)efchichte,  feine  Oiefchichte  bcs^  jübifchen  ,Uriec(eö  unb  ber  (Eroberung  l^icrufalcmei,  feine  ̂ 2luto= 
bioi^raphie  unb  bic  ̂ Streitfchrift  gegen  '^(pion,  bic  eine  ̂ ilpologic  bcö  ̂ ubcntumö  gegen  feine 
zahlreichen  ̂ llMberfachcr  enthält. 

Gine  ungleich  an^ichenberc  (Jrfcheinung  ifl  ̂ Mutarch  »on  Chöronca  (ctani  40 — 120);  aber 
freilich  auch  fein  ̂ orfcher  unb  fein  ̂ Mfiorifer.  Schon  ber  (^irunbgcbanfc  bci^  grof^en  Sammehrcrfeö 

ber  „parallelen  ''Biographien",  je  .^irei  '>))erfönlichfeitcn  ber  griechifcl;cn  unb  ber  römifchen  &C' 
fcbichte  nach  (Shavafter  unb  «Schicffalen  miteinanber  j^u  vergleichen,  führt  ̂ u  ungefc()ichtlicl^cn 
^Honftruftionen  unb  crfcl)n)crt  bic  unbefangene  SJürbigung  ber  inbiiMbucllcn  Cügenart  feiner 

.Oelbcn.  ̂ ^lllcrbingö  ift  gcrabe  biefeö  ̂ nbioibuetlc  Jpauptgcgenftanb  feineö  3ntcreffeö;  unb  in 
biefem  ©inne  hat  er  fclbfl  von  fiel)  gcfogt,  er  fchrcibc  nic^t  05cfchicf)te,  fonbcrn  33iographien. 
SHlein  auci)  f)kx  ifl  cö  Jüicbcr  ein  cinfeitiger  ?}?af^fiab,  ber  an  bie  gcfcl)icl)tlicl)c  ̂ erfönlic()feit 

angelegt  »inrb  unb  ben  Söcrt  feiner  an  ficf)  ja  mcifl  recht  anjichenben  !s.'ebcn{?läufc  unb 
(fharaftcrbilber  flarf  bccinträrf;tigt.  ®ai^  ihn  an  feinen  .Oelben  intcrefficrt,  ifl  nicf)t  eigentlich 

ihr  Zun,  fonbcrn  ihr  5öcfen,  if)re  geiftig^fittlicl^e  33cfcf;affenhcit,  lüic  fic  narf;  feiner  '^(nfic^t  oft 
in  einer  gan^  unbebeutcnben  .^onblung,  einem  SBort,  einem  'Scf^erj,  beutlicf)cr  jutage  trete, 
olö  in  großen  Saaten  unb  dampfen,  ßinc  Sluffaffung,  bic  oon  oornf)ercin  barauf  üerjicf^tet, 
eine  hifiorifc^e  ̂ Vrfönlicf)Feit  im  ̂ iif'^ii'^^^^^^^ö^Ö  "^it  ihrer  ̂ eit  unb  auö  ben  bcfonberen 
S3orauöfe§ungcn,  in  bcncn  il^r  Safein  rourjelt,    gefcf)ichtlicf)  ju  begreifen. 

immerhin  fleht  ber  liebengtinirbige  (Jrgäljlcr,  ber  einem  ©h^ifcfpcore  Stoff  unb  ßl^araftere 
für  bic  Zragöbie  geliefert,  ber  l)ocl)gebilbetc  ©cifl,  ber  einen  5}?ontaigne  unb  ©oethe  gefeffclt 

f;Qt,  roeit  über  ber  flacl)cn  J)ifloric  ber  golgcjeit,  über  einem  -2lrrian,  ber  bie  fiilif}ifcf;e  3<^it; 
marotte  fo  meit  trieb,  rüie  ein  jrccitcr  Xcnopf;on  in  ottijifiifcf^cm  ©til  eine  3IIcranbcrgcfc^icl)te 

qH  „5(nabafiö"  unb  in  jonificrcnbem,  ̂ )crobot  nacf)af;menben  @til  ein  S3uc^  über  3nbicn  ju 
fclirciben:  ®crfe,  bie  lebiglicl^  infotucit  einen  2Bcrt  l^abcn,  alö  bie  benu|tcn  Quellen  verloren 

finb.  Sef^tercö  gilt  auc^  von  bem  3(leranbrincr  'ilppian  (gcfl.  nach  160),  ber  in  rccl)t  oberflächlicher 
SBeife  unb  in  manierierter,  ̂ croboteifchen  unb  thufi)bibeifchen  etil  ocrmcngenbcr  @pracl)c  eine 
©efc^ichtc  ber  römifcf)cn  3Belterobcrung  kompilierte,  foanc  für  ben  größten  Xeil  ber  römifcf)cn  ©es 
fc^ichte  beö  Caffiuö  Dio  oon  5RicQa  (geft.  um  235),  ber  fcl)on  burcf)  feinen  toten  thuh)bibeifcf;en  2(ttis 
jiömuö  unb  feine  breitfpurige  Slf^etorif  feiner  ©arficllung  alle  S'^'ff^^  ""^  ßebenbigfeit  genommen 
hat.  Originalen  2Bert  mürbe  für  unö  nur  ber  Zeil  feincö  23uchcö  l)aben,  ber  bie  3citgcfcl)icf)te  (biö 
^um  2obe  beö  Slleranber  ©caeruö  229)  behanbeltc,  röoju  er  aU  i)o^ev  ©taatöbcamtcr  unb  5??iUtär 
befonberö  berufen  roar.     Slllein  gerabe  biefcr  Zeil  ift  nur  noc^  fcf;r  fragmentarifc^  erhalten. 

2Bic  bicfer  Gnttuicflungögang  ber  jpifloriographie  jcigt,  liegt  i^re  <Scl^rDäcl)c  mefentiich  mit 
barin,  ba§  fie  mehr  unb  mc^r  eine  tote  *eprac^c  rebetc,  burc^  bic  notioenbig  ouch  ber  i^^suh^itt 
tjerfümmerte.  ^m  römifcl^en  ©cflen  wie  im  r)cllcniflifc^cn  Dflen  ücrfcl^manb  bic  Icbcnbigc 
©prache  immer  mel;r  auö  ber  Literatur,  ©er  römifcl^e  2(rcf)aiömu6,  ben  man  fehr  treffenb 
alö  9^ofofo  bejeicf^net  ̂ at,  unb  ber  unter  Xpabrian  burc^  ben  Scf^rcr  ̂ art  2Iurelö,  gronto, 

einen  „Zt)puö  ber  5]ic^tigFeit",  feinen  ipö^epunft  erreichte,  trieb  bie  2lltertümelei  fo  rceit,  bireft 
bie  (Sprache  beö  Cato,  beö  (Jnniuö  unb  ̂ lautuö  nacl^5uaf)men,  n?äl>renb  in  ber  hcllcnifiifchen 
5öclt  ber  fchon  bei  bcm  ipiftorifer  Sionpö  f^en^ortrctcnbe  2lttiji^muö  unb  bic  feit  bem  gtücitcn 
Sahrhunbert  tonangcbcnb  geworbene  fogenannte  ̂ mcitc  ©ophiflif  bie  ©icberbelcbung  ber 
flaffifchcn  Literatur  unb  jtunft  tei  alten  jpcllcncntumö  auf  i^r  panier  fcl^rieb  unb  bic  alt= 

attifche  >2pracf)e  —  „tai  fcinfic,  flangrcicf)flc  ̂ inftritnicnt,  auf  tüclchcm  ber  mcnfcl)lic^c  ©eifl 

je  gcfpiclt  ̂ at"  —  tüiebcr  jur  £itcraturfpracl)e  ju  machen  \ud)tc. 
Sic  großen  ̂ RcbcfünfUcr,  jrelche  bicfer  Älaffijiömuö  erjeugtc,  irollten  mieber  bie  eble 

ottifc^e  Sprache  reben,  tüic  fic  »or  einem  f;albcn  3nl)i^l^iiiifcnb  ein  Scmoftf;cncö  gcrebet  ̂ -»atte! 
■JCdtgerchidUc,  9Utrrtiim.  72 
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Sin  Sefireben,  bem  ein  nocl^  immer  fe^r  lebcnbigeö  äjlf;etifc^eö  S3ebürfniö  —  man  ben!c  an 

bic  fc^öne  @d)rift  „oom  erhabenen"!  —  unb  befonberö  ein  kbf^afteö  SSerlongen  nad)  fünjls 
lerifc^er  2(u^bilbung  ber  Siebe  überall  entgegenkam.  €(me  rf;etorifc^e  (Sd^utung  lüar  in  biefcr 
3cit  eine  ̂ ö^cre  ̂ ilbung  fo  wenig  mef;r  benfbar,  bag  ̂ ablreicbe  ©emeinben,  \a  ber  <2taat 
felbft  befo(bete  Se^rftüble  für  bie  rf^etorifc^e  Sluöbilbung  ber  ̂ ugenb  erricf)teten.  ©n  öffent; 
liehet  Unterric^tsfpfiem,  hai  bann  feit  2lntoninuö  ^iuö  ourf;  auf  bie  ̂ ^ilofop^ie  unb  fpäter 
auf  einjelne  gacftrciffenfc^aftcn  au^gebcfmt  jrurbe.  Überall,  reo  hai  gefproc^ene  ©ort  eine 
SdcUe  fpielte,  nabmen  bie  Sßertreter  biefer  Sl^ctorif  eine  f)eröorragenbe  Stellung  ein,  aU  93ors 
fi|enbe  bei  ben  gefiüerfammlungen,  alö  bobe  ftäbtifc^e  23camte,  aU  5(bgeorbnete  ber  Stäbte 
an  ben  ilaifer,  aU  berühmte  unb  gefeierte  3Sanberle^rer,  bie  überall  in  ben  Stäbten  tci 

'3ieiä)ei  ha^  Soangelium  beö  Xpetleniömuö  t)erfünbeten. 
Jpier  fei  nur  genannt:  Jperobeö  2Itticug,  ber  größte  atbenifcl^e  2e(n-er,  ju  beffcn  ̂ ü§en 

fafi  alle  bebeutenben  „©opl^iften"  beä  jrneiten  3af)i-^unbertö  fa^en,  ber  banf  feinem  fürfttic^en 
SJermögen  in  ber  Sluöfcbmüdfung  ̂ Jltbcn'j^jgiü— cmniL  .^?abvian  njctteifern  fonnte;  ̂ ^itoflrot,  ber 

•in  feinen  „©opbiftentebcn"  intc^ciJö^tTlBilber  auö  be^^^^^unb  2!reiben  biefer  Siteraten  gibt, 
unb  in  feiner  romanf;aft 
^iograp^ie  hei  oriental 
^pofteB  bergriecbifcl^en 
Sftenaiffance,  eineö53or; 
fämpferö  attgriecf;ifcbcr 

©prac^e,  ®ittc  unb  9U; 
tigion  gezeichnet  ̂ at,  in 
bem  man  oielfocb  baö 
l^eibnifc^e  ©egenftücf 
jur  (5f*rifiu<?biograpbie 
^at  finben  troUen  — ; 
2)ion  oon  ̂ rufa  ge* 

nannt  „©otbmunb" 
((^^rpfoflomoö),  einer 
ber  erfoIgreicf)ften  5ßer; 
treter  ber  Haffi^iftifcben 

Äunfiprofa  unb  bes 
geifterter  5Öanberpre; 
biger,    ber     „üottfom; 

^orträtgcmmc  beöÄaiferö  (Scptimtuö  ®e* 
oeruö  unb  feiner  ©emahlin  3ulia  X'emna. 
Ctiginal    in    ber    ̂ latiDnoIbibliotftef    ju    ̂ax'i^. 

3iitia  Somna  t>erfa§tcn 
ana  hai  ̂ beatbilb  eineö 

mene  SRomantifer",  ber 
ganj  unb  gar  in  ber 
2öelt  beä  olten  .^ellaö 
lebte  unb  nicbt  ermüs 
bete,  an  il^rem  ©lanjc 
unb  i^rer  ©rö^e  feine 

3uf;örer  ju  erbauen; 
unb  enblic^  ̂ Iriflibesi, 

beffen  Sorten  ber 
Sanbtag  oon  5lfien  unb 

bie  ̂ efi:gemeinbe  an 
ben  Sfl^mien  ebenfo, 

mie  bie  gebilbete  ©es 

feltfc^aft  Slt^enö  unb Stomö  unb  ber  Äaifer 
50?arf  2Iuret  getaufcht 

^at,  unb  ber  in  feinen 
©fbriften,  oon  benen  bier  ber  an  ben  2^bron  gericl^tcte  (5'enbbrief  für  ©mprna,  bie  Sobreben  auf 
9lom  unb  5(tben,  bie  SRebe  auf  (Jleufiö  genannt  feien,  entfc^ieben  ben  jpö^epunft  biefer  Sl^etorif 
bejeicf;nen.  kleben  ibm  ocrbient  auö  ber  golgejeit  nur  noc^  ber  burcl^  fein  treueö  ge|lf;alten  an 
Julian  für  unö  befonberö  intereffante  Sl^etor  Sibanioö  oon  Slntioc^ia  (gejl.  393)  genannt  ju  toerben. 

^u  einer  (Stellung  in  ber  3BeIt(iteratur  bat  eö  übrigenö  nur  einer  auö  biefem  Greife 
gebrQcf;t,  ber  freiließ  auc^  über  ben  fonoentionellcn  Stammen  ber  gonjen  ©attung  »reit  ̂ inauö= 
gegangen  ifl:  Suüan  auö  bem  fprifcben  ©amofata.  2Iuc^  er  bat  anföngtid^  aU  Sft^etor  ein 
5BanbcrIebcn  geführt  unb  ficl^  in  2(ntiocbia,  Sitten,  Dtpmpia,  9;om  unb  in  ©atlien  frören  taffcn, 
ober  bei  feinem  fcl^arfen  fritifcf;en  Sßerflonb  unb  feiner  ausgeprägten  fotirifcl^en  S3cgabung 
fonnte  er  biefer  5Öanberrebnerei  unb  ber  fonoentionellen  ©cl^ulrbetorif  überbaupt  auf  bie  £)aucr 
feinen  ©efcl^niac!  abgeroinnen.  ©o  gtänjenb  er  baö  Formate  beberrfcl^te,  bie  unoermeiblicfjcn 
23egteiterfc^einungen  ber  ganjen  SRic^tung,  bie  ̂ ^rafenbaftigfeit  unb  ©ebanfenarmut,  baS  un; 
ma^re  ̂ at^oö  unb  ber  gefcf)ma(flofe  ̂ Vbantiömuö  fliegen  i^n  ah;  unb  fo  fagte  er  ben  2)es 
Homationen  93alet,  um  ficl^  bem  feiner  D^atur  fo  recbt  entfprecbenben  fatirifcben  Sffat)  jujus 
iDenben,  ber  feinen  Flamen  unftcrblicl^  gemacf)t  \)at.  (Jö  ftedt  eine  ̂ ^ülle  oon  ©eifl  unb  ©ip, 
oon  ecbt  bellenifcf)er  ©rajie  in  biefen  Sialogen  unb  Satiren,  in  benen  er  bie  oolten  ©dualen 
feinet  i^potteö  über  bie  Slorl^eiten  ber  ̂ ^it  auögegoffen  bat:  über  ben  fletig  n)acbfenben  2Iber; 
glauben,  über  bie  fraffe  5öunberfuc^t,  ben  mt)flifcf)en  Sc^irinbet  ber  religiöfen  ©ebeimbünbe, 
ben  ©öttermptbuö,    bie    Slfterroeiöbeit    ber    ̂ ^ilofopben    unb    pbitofopbifcben    heften,    bie 
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SKcnommiflerci  beö  Siteratcntum^,  ba^  (icbcrlicftc  Xrcibcn  bcr  JöalbiücJt,  bie  püantaflifc^e  Steifes 

fabuliftif  unb  anberc  2(uögeburtcn  bcö  iüigcnoicijlcö  ber  '^cit.  '^lUcrbingö  bleibt  et  in  feiner 
Satire  ̂ öufig  an  ber  Dberf(äcf)c,  iric  3.  33.  in  bcr  Äritif  beö  (E^riftcntuniö  im  „^eregrinus", 
einer  ©otire  auf  ben  befonntcn  fpnifcbcn  (Scf^iDormcr,  ber  ficf)  in  Olpmpia  Jüie  ein  jrceiter 
^^önir  bem  glatnmentobc  ge»ücif)t  i)aV.  (Jinc  ̂ c^rift,  bie  im  ̂ ^it^iter  ber  2(ufflärung  ta^ 

fcitfame  @cf)idfat  crf obren  i)at,  auf  ben  römifcbcn  „:jnber  bcr  verbotenen  '^üc^er"  gefegt  ju 
»Perben,  rcie  ©ibbon,  jlant  unb  gricbric^  bcr  @ro§c!  ßine  befonbere  Xiefe  mirb  man  ja  bei 

biefer  5Irt  t?on  (ccbriftfiellerei  nicht  fucbcn,  —  Suüan  ifi  eben  nur  ber  ©eifi,  ber  fietö  verneint, 
—  unb  ber  fauftifcf;e  ®i§  über  tic  ̂ cbiväcbcn  anbcrcr  fann  über  bie  eigene  griöolitöt  nicf)t 
bintt?egtäufcben;  aber  ein  echter  unb  tiefer  Xricb  ift  bocb  auci)  in  biefem  Spötter  kbenbig  gcs 
roefen:  baö  lebhafte  23ebürfnigi,  bie  f)citere  jllarbeit  unb  Scf)önf)eit  beö  Xpellenentumö  gegen  bie 
£;unfetmönner,  ̂ euc^tcr  unb  Xpalbbarbaren  §u  fcf)ü|en,  wie  ct>  fein  Geringerer  alö  ßrtüin  2Rof)be 
»on  i^m  gerüfjmt  ̂ at.    X)ai  fiebert  ibm  bie  Unficrb(icf;feit! 

Unb  eben  boö  ifi  eö  ja  oucf;,  iroö  bie  griccf;ifcf)e  9ienaiffance  ber  ̂ aiferjeit  bei  aü  if)rcn 

(icbträcben  aU  bleibenbeö  5?erbicnfi:  für  ficb  in  '3(nfprucb  nehmen  barf,  ba^  fie  in  23cifpie(  unb 

^ehre  if^re  ganje  ̂ raft  eingcfe^t  hat,  ben  gciftigcn  ̂ iif^^'i^'^icnhang  mit  bem  .ööc^fien,  wati  bie 
SIntife  geleifiet,  aufrecf)t  ju  erhalten  unb  bie  unvergänglichen  ©chä^c  bcr  !{affifcf)en  Literatur 

Don  ̂ eüaö  treu  ju  behüten  unb  von  ©efchlccht  ju  ©cfchlccht  ju  überliefern,  "^{jx  ?Serf  ifl  eö, 
baß  unö  bie  brei  großen  2}?eiftcr  bcr  attifchen  ̂ ^ragöbie,  unb  bie  attifc{)en  sKebncr  gerettet  finb, 

ba§  rair  ̂ eute  ftatt  9}?enanber  2(rifiophaneö,  fiatt  ber  Epigonen  (5pf)oro<^  unb  Sl^copomp  einen 
Jperobot  unb  ̂ X^uFpbibeö  bcfi^en!  (£ic  f;at  bamit  in  einer  pcit,  in  ber  bie  griccf)ifcf)c  Oefunbs 
^eit  unb  ̂ lar^eit  beö  2)enfcnö  immer  mehr  in  bcr  Umarnumg  tci  £rientö  ju  verkommen 

bro^te,  bem  gefamten  froheren  Unterricht  ein  ibcolcö  '^id  geftcdtt  unb  eine  einf;eitlic^c  ̂ ö^ere 
23ilbung  gefcf>affen,  bie  oKeö  in  i^ren  35annfreiö  30g,  raaö  ben  5(nfpruc^  erf)ob,  ficl^  über  baö 
S3anaufentum  ju  ergeben,   unb  bie  bo^cr  aucf)  bie  fpcjififcf)  f;eibnifcf)e  Kultur  überbauert  f;at. 
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©enn  baö  (S^riftentum  l^ätte  üon  üorn^erein  baraiif  ocrjic^tcn  muffen,  ju  einer  93i(bungöreHgion 

^u  merben,  tr-enn  eö  nicl)t  biefe  Drganifation  beö  „fop(Mf}ifcf)en"  23ilbungörüefenö  unb  bie  barauf 
beruf;enbe  23Übung  felbft  wenigftenö  biö  ju  einem  geti^iffcn  ©robe  übernommen  häüc.  So  ifi: 
olfo  eine  ̂ iflorifche  Ungerec^tigfeit,  trenn  man  ein  93crbienjl,  boö  im  legten  ©runbe  bem  ®cf)u[= 
toefen  beö  Ätaffigiönuiö  ber  Jlaifcrgeit  jufommt,  bie  teilmeife  (Jrf^oltung  ber  nci[[ifcf;en  Literatur, 
immer  mieber  einfeitig  ber  ̂ irc^c  jufc^reibt.  ©ie  jlirc^e  fonnte  ficf;  o^ne  fc^n^eren  eigenen 
<Scf)Qben  ber  gortfüBvung  biefer  Shifgobe  gar  nicbt  entjie^en,  bie  fie  übrigen^  mangel[)aft  genug 
gelöfi:  ()at  2)enn  tt)ie  üieleö  oon  bem,  roaö  bie  .^lirc^e  rettete,  roirb  au[gen)ogen  burcf)  bie 

93erlufie,  n^elc^e  baö  eblc  Srbe  ber  antifen  ̂ Schule  von  berfelben  @eite  burc^  Umciffen^eit, 
©teicl^gültigfeit  ober  gonatisimui^  erlitten  f)ot! 

greilicft,  jo  bebeutfam  bie  gricchifcf)e  9^enaiffance  ber  Jlaiferjeit  üon  biefcm  ©eficbt^punfte 
Qui,  erfc^eint,  eineö  i)at  fie  ber  olternben  Kultur  nicf)t  geben  fönnen:  bie  fc^opferifc^en  eintriebe 

unb  Gräfte  ju  einer  neuen  23Iüte  beö  geifiigen  Sebcnö,  mie  eö  bie  3Renaiffance  beö  15.  '^ai)X' 
f;unbertö  getan  f)ot.  ?D?an  fonnte  wol)!  bie  alten  ̂ unfiformen  biö  ju  einem  gemiffen  @robe 

uneber  beleben,  aber  nirf^t  ben  öeifi  ber  ölten  ̂ eit,  gan^  abgefeben  bav^on,  ba§  ber  einfeitige 
Äultuö  ber  gorm  unb  bie  Überfcbö^ung  ber  formalen  23i(bung  bem  @ef;alte  beö  geifligen 
@cl)affcnö  auf  allen  ©ebieten  21bbrucf)  tat. 

©aö  jeigt  fcbon  ber  rapibe  SSerfall  ber  jlunfl:,  ber  fcbon  unter  ben  Slntoninen  unb  bann 

in  abfio^enbfier  ©efialt  auf  bem  (^eoeruöbogen  l)erüortritt.  Unb  mie  bie  ̂ unft  bem  ©c^icffal 
alter  nacl)ol)menben  ̂ unfi:  verfiel,  baß  bie  5ßorbilber  unb  9}?ufier  bem  Äünfiler  ben  2Beg  gur 
9iatur  unb  2Birflirf}feit  verlegten  unb  am  @nbe  eine  allgemeine  5ßerflarf;ung  ber  Jlunfi:  eintrat, 
fo  ging  eö  auc^  in  ber  i^iteratur,  3.  33.  in  ber  @efcf)icl)tfcbreibung,  wo  baö  ̂ firafenraerf  unb 
bie  ©tilifierung  ben  fiofflicl)en  unb  ©ebanfengebalt  immer  mel^r  übertüurf;erte,  unb  ebenfo  in 

ber  rein  n}iffenfcf)aftliu)en  ̂ ^robuftion,  in  ber  fcbon  fel)r  früf)  alleö  eigene  2eben,  alle  gäl)igfeit  ju 
neuen  23eobac()tungen,  3been  unb  ßrfcnntniffen  ju  erlabmen  beginnt.  9}?an  je^rte  oon  ben 

@cl)o§en  ber  S3ibliot(^efen,  bie  ficl^  feit  ßäfar  unb  5[ugufluö  auc^  ber  ̂ ürforge  ber  Sflegierung 
erfreuten,  unb  begnügte  ficl^  mel^r  unb  mef;r  mit  ber  9leprobuftion  unb  ber  3urecl)tmac^ung 
beö  Überlieferten  für  bie  SSebürfniffe  ber  ̂ eitbilbung,  bie  roeiter  md)tt>  »erlangte,  alö  ba^  i^r 
ber  alte  6toff  möglic^fi:  bequem  präpariert  bargeboten  unirbe.  Q:t>  \\i  bie  ̂ eit  ber  ̂ oü)f)if}orie, 

ber  enjpflopäbifc^en  ©ammehrerfe  unb  Jlompenbien,  beren  Serfaffer  felbfl  auf  eigeneö  9]acl^; 
benfen  oerjirf^teten  unb  ct>  aud)  in  il;ren  Sefern  fpficmatifcf)  ertöteten. 

3Bie  bejeic^nenb  ifl  e^,  ba§  man,  me  ßolumella  (unter  ?Rero)  ein  33urf;  über  Sanbirirt; 
fc^aft  fc^reiben  !onnte,  oon  bem  man  mit  SRec^t  gefagt  ̂ at,  ba§  eö  oon  bem  frifc^en  Suft  ber 
?Ratur  feine  ©pur,  um  fo  mel;r  aber  oon  bem  ©eruc^  ber  ©tubierlampe  »errate;  eine  tote 
ilompilation,  bie  an  ber  j)anb  fleißig  jufammengetragener  Srjerpte  ben  5öeg  jeigen  n?i([, 

lüie  man  bem  33erfatl  ber  S^anbmirtfc^aft  begegnen  fönne!  21ucl)  bie  gro^e  „?Raturgefc^ic^te" 
feineö  3^i^9<^"'^ff^n/  ̂ ^^  älteren  ̂ Miniuö  (23 — 79),  ein  SSerf  gewaltigen  glei^eö,  ifl  meiter 
nicl)tö,  aH  eine  im  ̂ ^i^Ö^ff^ti^ticf  fiilifiertc  ?9?aterialfamnilung,  bie  fritifrf;e  @cf;ärfe,  ̂ lar^eit, 
^räjifion  beö  Denfenö  unb  felbftänbigeö  Urteil  in  f;of)em  @rabe  »ermiffen  lä^t.  Unb  ba? 

®leicl)e  gilt  für  bie  „naturtt)iffenfcf)aftlicl>en  Unterfucl^ungen",  meldte  ber  ̂ ^ilofop^  ©eneca  aui 
feinen  (Jrjerpten  5ufammengefcl)rieben  ^at.  3fl  bocl;  felbft  ein  ̂ ann  ber  firengen  ffiiffenfc^iaft, 

lüie  ̂ tolemäoö  oon  Slleranbria  (unter  ben  2lntoninen),  beffcn  Scfn-bücl)er  über  Slftronomie 
unb  ©eograp^ie  bie  ganje  ̂ olgejeit  beberrfcf)t  l)aben,  in  ber  ypauptfacl)c  nicl^t  über  eine  ̂ u^ 
fammenfaffung  ber  9iefultate  ber  älteren  griecl)ifcben  SBiffcnfcbaft,  wie  3.  23.  beö  ̂ ;>ipparcl)  u.  a., 

^inauögefommen!  Unb  babei  bat  er  noc^  ben  oerf^ängniöooUen  ̂ i'i'tum  begangen,  ba§  er  bie 
bereite  oon  biefer  alteren  2öiffenfcf)aft,  b.  f).  »on  2(ri)iarcb,  bem  Je^rer  ̂ pipparcljö  errungene 

(ti'rfenntniö  ber  Umbref^ung  ber  Srbe  um  bie  ®onne  nicl)t  ju  faffen  üermoc^te  unb  fo  ben 
geosentrifcf;en  unb  antl)roposentrifcf)en  (b.  ̂ .  ©rbe  unb  9)knfc^  in  ben  9}?ittetpunft  beö  ffielt: 
ploneö  fiellenben)  5Baf)nibeen  ber  mittelalterlicl)=fcbolafiifcf)en  5Öeltanficf)t  eine  pfeubomiffenfcbaft; 
\\d)e  ©runblage  »erfcl)affte.  Slucl^  ber  !Jräger  eineö  anbcren  berühmten  9^amen<J,  ber  2lrjt 
©ölen  (gefl.  nac^  200),  ein  ecl)ter  ̂ olp^iftor,  ber  neben  feinen  mebijinifc^en  ̂ Irbeiten  (Schriften 

über  ßogif  unb  ©rommotif,  ̂ H^üofopl^ne  unb  Stbif  oerfo^te,  ifi;  fein  ̂ orfcber,  ber  neue  felbft= 
fiänbige  23a^men  eingefcl)lagen  botte.  5(ucf)  fein  ®iffen  ifi  au^gefprorf;en  reseptit»  unb  fompilotorifch. 
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<ccbx  d>aiMftcrijlifcf)  für  bicfcn  neiRi.acn  «Önbitiiö  bcr  3<^i^  fi'i'  i^^r^  C-kbanfenanmit  unb 

ihre  C)clcln-fainfciti^t'väincrci  fiiib  onblich  bic  iMcljKlcfcncn  „iHttiffhcn  ̂ l^öcf^te"  bcß  ©clliiiö:  aiicf) luicbev  eine  ̂ ainmliin^  t»on  \!cfo[rüchten  aiiö  bcn  ocrfchicbcnjicn  ffiiffcnßqcbictcn,  in  bcr  bie 
litorarifcb=p[MlL>(o.^ifclH-n  ^cnbcn^on  bcr  ̂ ^fntonincn^cit,  bcfiMibcrö  i()rc  archaiflifcf;cn  Scf;ru((cn 
311111  ̂ Jlu>^briid'  rLMinncii,  foivic  biu^  „(Jophiilcnmahl"  bcö  '^lthcnäos<  (iic^icn  '^^00),  bcr  bcn  nrolcöfcn 
Einfall  c\ch(ibt  hot,  bic  llniiuiffc  bcj<  von  ihm  crjcrpicrtcn  antiqiiarifch:litcrarifcf)cn  5J^itcriaIö 

in  ̂ orni  von  3:ifc(HUl'pvächcn  vor^ulcv^cn.  ̂ ^rcilid;  eine  ̂ orni,  ohne  bie  —  auct)  micbcr  be- 
jcicbncnb  fi'ir  ben  ̂ citv^cfcbnuid'!  —  bic[cö  nU  ©tefffvuuniding  un[d;ätjbare  ̂ BcrE  fd;>ucrlid; crbalten  geblieben  u>äre. 

5lnd;  ber  feinfic  cieiflige 
9lieberfdi(vig  bcö  .^tulturlcbensS, 

bic  ̂ Vbilofopbic,  KifU  bie  ollge- 

meine  -iHn-fliidning  beö  lüiffen^ 
fdniftlid)cn  S^enfenö  bentlid) 
erfenncn.  ̂ ivar  l^at  man  fc(>on 
unter  bem  (Jinf(u§  beö  ̂ laffi; 
jiiJnui^  ber  (^)efd>id)tc  ber  alten 

^^bilofcpbic  unb  bcr  ß'rflärung 
ihrer  ??feijlermerfe  ein  kbhaf= 
teö  ̂ ntcreffe  gctuibmet.  5lber 

hai  '^uxüd(^c'()cn  auf  bie  alten 
5?hiflcr  ift  bod;  auc^  hier  jus 
gleicb  ein  ©pmptom  beö  Sr; 
lahmend  bcr  eigenen  fd)öpfe= 
rifchen  jlraft.  ©a  bie  gciftige 
©pannfraft  jur  ©tcllung  neuer 

^^roblcmc,  gur  ̂ H-obuftion 
neuer  ©ebanfen  immer  mehr 

erfd>lafft,  fanonifiert  man  bie 
alten  33?ciflcr  unb  ihre  5?el)ren, 

befonberö  bie  beö  ̂ (atoniö= 
nuiö  unb  ber  @toa,  ä^Milicf) 
lüie  bie  antifen  Öleligionen  if;re 
r^ciligcn  Schriften  fanonifiert 

haben,  '^an  begnügte  ficl^ 
mcf)r  unb  mehr  mit  bcr  3(uö; 

legung  fanonifcher  ßc^rcn,  mit 
einer  effcftvollen  Umftitificrung 

alter  ©cbanfen  unb  ber  ̂ ^^0; 
pularificrung  philofophifd;cr 
©emeinplä^c  im  ©innc  einer 
flachen  ̂ Ülgcmeinbilbung,  bie 
alle  @d)ärfe  unb  Jllarf;eit  ber 

S3cgriffc  burd)  (Sc^einmiffen  unb  ̂ hrafe  crfe^t  unb  ficf)  in  einem  bequemen  (JHcftiji^muö  unb 
©pnfretiömuö  gefällt,  mit  bem  ein  fonfcquentcö  unb  fclbflänbigeö  Senfcn  unvereinbar  ifi:. 

Jlein  5öunbcr,  ba^  in  biefem  ̂ Voje^  bcr  2luflöfung  rein  »üiffenfc^aftlic^en  2)cnfenö  baö 

3ntercffc  an  ber  ©ciüinnung  rein  roiffenfd^aftlicher  9kfultatc  me^r  unb  me^r  burc^  eine  'tRid)- 
tung  jurürfgebrängt  iinirbc,  roetc^e  ficf)  mit  i^rem  populären  giäfonncment  oor  allem  ben  fragen 

beö  praftifcben  Scbenö  juroaubte.  2öie  ein  echter  23ertrctcr  biefeö  2t)puö,  ber  53crfaffcr  von  ettr>a 
fiebrig  folcher  popularphilofop^vifcf^cr  ©c^riften,  ber  Jpiflorifer  ̂ lutarc^,  treffenb  bemerft  f;at, 
crfc^eint  eö  je^t  alö  ber  fpcjififcf)e  33eruf  bcr  ̂ hitofop^ic,  „bie  @cf)rcäcf)e  unb  Äranff)cit  bcr 

©cele  ju  heilen''.  ?9?an  treibt  ̂ ^ilofop^ie,  mic  ein  politifchcr  5}?ärtprcr  ber  @toa,  Ji^clvibiuö 

^riöhiö,  fich  auöbrücft,  „um  gegen  (2cf)idfal6fcf)läge  gerüflet  ju  fein".   50?an  benfe  nur  an  ben 

3(r,^t  einen  SSenvunbcten  üerbinbcnb. 
^ompejanifcfieö  SBanbgeinälbe  im  5)Jufeiim  ju  9ceape(.    ̂ fyotograp^ie  2?ro(5t. 
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ungef^euren  (Jrfolg  beö  p^rpgifc^en  ©ÜQOen  unb  greigctaffcnen  Spihet,  beffen  ̂ ^i(ofop5ic  iic^ 
©ulbcnö  unb  (Jntfogenö  auf  jebe  rDiffenfc^oftUc^e  23egrünbung  üon  oornl^erein  oerjic^tete. 

5ßom  ungemein  menfrf^licf^en  ©tanbpunhe  au^  ifl  ja  biefe  befonberö  burc^  bie  niäcl^tige 
3eitp^ilofop^ie  ber  ©toa  vertretene  9^irf)tung  oon  großem  ̂ ntereffe.  Xpot  boc^  berfelbe  (Jpihet 

boö  gro§e  5öort  auögcfproc^en,  ba^  alte  9}?enfcf)en  23rüber  feien,  bie  alte  in  gleicher  ̂ Seife 
©Ott  jum  SÖQter  ̂ oben!  2)er  Uniüerfaliömuö  unb  bie  attgemeinen  ̂ umonitätöibeen  ber  3^it 
fommen  ^ier  in  überaus  fpmpat^ifc^er  ®eife  jum  2luöbrucf.  3n  biefem  ©inne  ̂ aben  bie 

©toifer,  biefe  „(^^riflen  unter  ben  Reiben",  roie  fie  ©oet^e  nonnte,  unermüblic^  allgemeine 
9}?cnfcl^entiebe,  bie  ̂ flicl^ten  beö  ?[Renfc^en  gegen  ben  5Kitmenfcf)en  unb  gegen  bie  ©emein: 
\d)a\t  geprebigt.  @ie  oern^erfen  bie  Stocke,  bie  23ergeltung  beö  23öfen  mit  23ofem  unb  forbern 
eine  ©efinnung,  rv)e\d)C  Heber  Unrecf)t  leibet,  aU  Unrecf>t  tut.  3f;r  glänjenbfler  Sortfü^rer 

in  biefer  '^cit,  ©eneca,  rcill  aud)  ben  öerQcf)teten  ̂ ario  ber  ontifen  ©efellfc^aft,  ben  ©flauen, 
in  feine  5i)ienfcl^enrecf)te  eingefe^t  raiffen  unb  l^olt  ber  SSrutalität  ber  ©(abiotorenfpiele  baö  f;err' 
lic^e  ©ort  entgegen,  ba^  ber  9}?enfc^  bem  S[Renfcl^en  ein  ,^eiligeö  fei  (homo  res  sacra  homini), 
tr>obI  boö  ̂ oc^fie,  moö  über  boö  SSerf^ättniö  graifc^en  ?[Renfc^  unb  3}?enfcf>  gefagt  werben  fann. 

hinein  fo  bebeutfam  ott  baö  ifi:,  eö  lä^t  ficf)  boc^  auf  ber  anbern  ©eite  nicf)t  oerfennen, 
bQ§  oucf)  biefe  praftifc^e  S^enbenj  ber  ̂ ^itp^itofopl^ie  eine  florfe  ©efol^r  für  if;re  ©iffenfcf^ofti 
lic^feit  enthielt:  ©ie  »erminberte  i^re  fritifc^e  SlBiberfianböfQ^igfeit  gegen  jene  metopf^pfifcben 
^cbürfniffe  beö  9}?enfcl^enl^erjenö,  bie  allein  bie  ̂ f^antofie  unb  ber  ©loube  ju  befriebigen 

loermag.  Sie  ̂ Hufion,  ©lauben  unb  SBiffen  innerlicb  „t>erfö^nen"  ju  fönnen,  erfiidfte  jebcö 
©efüf;l  für  bie  tiefge^enbe  S3erfcf>ieben^eit  5n)ifcf)en  beiben  ©pf)ären  unb  tie^  bie  ̂ ^üofop^ie 

teilmeife  ju  einer  2{rt  ̂ f^eologie  oerfümmern,  n?elcf)e  bie  Srjeugniffe  beö  religiöfcn  ̂ ]3^ontafies 
lebenö  mit  pfeuboraiffenfc^aftlic^en  ©rünben  fluten  ju  fönncn  glaubte. 

6.  Da^  religiöfc  £ebcn. 

3n  einer  ̂ cit,  tvdd)e  ber  freien  politifc^en,  fojiakn  unb  geifiigen  23ctötigung  beö  Gin? 
gelnen  immer  me^r  ©c^ronfen  50g  unb  feinem  Senfen  unb  ̂ öollen  feine  großen  ibealen  ̂ ielc 
mel^r  fiecftc,  in  einer  3^it/  »üelcf)e  mit  if;ren  jö^en  @cl^irffa!(ön3ccf)feln  unb  i^ren  immer  brücfenbcr 
empfunbenen  ©egenfä^en  oon  SJiammoniömuö  unb  SJJaffenelenb  immer  neue  3>^<^if^^  o"  ̂ ff 
SDouer  unb  ber  inneren  23erec^tigung  beg  23efle^enben  wachrief,  für  bie  je  länger  je  mef^r  aüeö 
©ro^e  unb  ©ff)öne  in  ber  93ergangen^eit  lag  unb  ber  ©ebanfe  an  bie  ̂ ^^^ift  föum  mef;r 
Jj)offnungen  ern^ecEte,  in  einer  folc^en  ̂ eit  bröngten  fic^  Unjd^ligen  mit  übermäcf;tigcr  ©emalt 
bie  atten  fragen  ber  ?IRenfc^^eit  auf:  ©ibt  eö  eine  göttliche  5öe!tregicrung?  ©ibt  eö  für  bie 

arme  9}ienfcl^enfcele  nur  bieö  eine  irbifcf)e  J)afcin  ober  rcinft  i^r  eine  Unflerblic^teit,  ■tveUf)c 
alle  ©iö^armonien  biefeö  Scbenö  löfl?  ©ibt  eö  für  baö  f)ei§e  ©e^nen  beö  ̂ Oienfc^cn^erjens, 

ben  ©c^leier  ber  3"f""ft  3^  lüften,  nirgenbö  eine  Erfüllung?  (5ö  ift  ein  übermächtige^  33er- 
longen  nac^  bem,  maö  5Rie^fcl^e  treffenb  aU  baö  5öefen  aller  Sieligion  unb  ̂ unfi:  bejeicl)net  ̂ ot^ 

nacb  einer  „SBeltforreftion".     „3Bie  mu^  bie  5öelt  erfc^einen,  um  lebenöiDert  ju  fein?" 
Seicl^t  begreiflich,  ba§  eine  ̂ ^ilofopf^ie,  bie  ben  Slnfprucl)  er^ob,  bie  „Äranll;eit  ber  ©eelc 

ju  feilen",  ouc^  für  biefe  ̂ roge  eine  Söfung  fuc^en  mu^.-e,  unb  ba^  biejenige  Sftic^tung, 
rvdd)e  fie  längfi:  im  ©inne  meitcr  ilreife  beont^Dortet  f)atte,  bie  ̂ ^ilofop^ie  ober  Dielme(;r 
^^^eologie  ber  ©toa,  ben  mäcf)tigfien  (^influ^  auf  bie  5Beltonfc^auung   ber  ̂ aiferjeit  geirann. 

©ie  2;^eobicee  ber  ©toa  ifl  auögefprocl)en  teleologifc^  unb  ant^ropojentrifcl).  2luö  ber 

„'^wedmä^xQhit  unb  ©c^ön^eit"  beö  ̂ oömoö  fcl)lie^t  fie  auf  baö  2)ofein  eineö  allmeifen  unb 
allgütigen  ©otteö  unb  im  9}?ittelpun!te  ber  göttlid)cn  gürforge  fie^t  il^r  bie  9}?enfcf)^eit,  bie  ©ott 
roie  ein  Söoter  liebt,  ©er  9}?enfc^  felbfl  ̂ at  in  feiner  23ernunft  SInteil  am  ©öttlic^cn,  mit  bem 
allerbingö  in  ber  menfcl^licl)en  Ü^atur  jugleicl)  ein  oernunftn^ibrigeö  unb  ungöttlicbes  dk- 
ment  tjerbunben  ifi.  Sin  Sualiömuö,  ben  in  ber  jlaiferjeit  mit  befonberem  (Erfolg  ©cneco 
vertreten  F)at. 

gür  i^n  ij!  ber  ©i§  biefeö  Ungöttlic^en  bie  Seiblic^!eit,  baö  „gleifc^".  So  ift  baö  @e- 

föngniö  ber  ©eele;    eine  geffel,   von  ber  fie  erfi  befreit   lüerben   mu§,   um  in  bie  „jpeimat" 
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5uriic!',uFcfn*cn.  0^n[c»fcrn  ift  ber  tcljtc  Zeig,  bicfct<  5^c6cnö  für  ̂ cncca  „bcr  (^kburtötag  bcr 

(Jiri^Fcit",  bic  (!rbcbung  ju  einem  jcnfcitii^en  befferen  Scbcn,  ̂ ur  fctigcn  ©cmcinfc^aft  bcr 
\?otlenbetcn  ©ei|lcr.  2)cr  ©ebonfc  an  bicfcö  ̂ icnfcitö,  tr>c(cf;cö  J^reif^cit  imb  triebe  unb  bie 
göfung  aller  Biiitfct  ocrbci^t,  jlärft  bic  jlraft,  jcf;on  ̂ ücnicbcn  ben  eintrieben  bcö  ®öttlicf)cn 
in  ber  ©cclc  311  folgen,  Senn  ber  2ob  ifl  sugleicl^  ein  ZaQ  bcö  @ericf)tcö,  an  bem  über  jcben 
hai  Urteil  gefprocl)en  lüirb.  ̂ llleö  ftoifcfse  ©cbanfen,  bic  jugleic^  lebf;aft  an  ̂ lato  erinnern. 
(5cbt  platLMiifc^  ifl  eö  aucf)  gebadet,  roenn  (Seneca  annimmt,  ba§  bic  ©celen  bcr  @uten  oor 
bem  Eintritt  in  baö  9Reicf;  ber  ©cligen  eine  Läuterung  unb  jtüar  burcf)  ̂ euer  burcf)maff;en 
müßten,  ßinc  einfielet,  bie  ciU  Scbrc  üom  Fegefeuer,  wk  \o  üieleö  auö  bem  ̂ eibentum  in 

hai  (JCn-ifientum  eingebrungen  ifl  unb  üon  ©regor  bem  @ro§en  jum  ©ogma  erf^oben  »üurbc. 
£)iefc  5Beltanfcf)auung  ©enecaö  F;at  bie  c^rifHirf;e  £egenbenbicf;tung  oeranta^t,  ben  ̂ f;ilos 

fopr^en  oF)nc  »Deitereö  jum  SF^rifFen  ju  fFcmpcln.  Qt  folF  oon  Feinem  Geringeren  aFö  bem 
eipofiel  ̂ auluö  felbfi:  beFeF;rt  morbcn  fein,  ber  in  .^lorintF)  bem  S3ruber  ©enecaö,  bem  bamaligen 

^H-oFonful  5fcbaiasi,  beFannt  gemorben  mar,  üor  beffen  2!ribunal  iF)n  bic  ̂ ub^n  geführt  F;attcn. 
5ffienn  ber  23ruber  ben  3FpofleF  frcifprac^,  »rarum  foll  er  eine  fo  bebeutfamc  ̂ erfönlic^Feit  nic^t 
aucF)  an  ben  S!3ruber  in  9Rom  empfohlen  F;aben?   ©runb  genug  für  bie  gtaubenöeifrigc  gätfcF^er; 

teil  über  bic  Festen  ?^ragen 

burcF)  einen  fremben  SilFen, 

burc^  eine  £cF;rautorität 
üorfcf^rciben  ju  Foffcn.  Qt 

Qe\)öxt  nec^  ju  benen,  bie 

fic^  iF)re?l}?einung  „tt)äF;lcn", 
ju  ben  „^airetiFoi",  voie bcr  fenil  gemorbene  5Kenfc^ 
ber  5FntiFe  00m  ©tanb^ 

punFte  einer  eng  umgrenj; 
tcn  5BeltanfifF)t  auö  folcF)C 

Seute  genannt  F)ot.  ©ic 

(Energie  bcö  Fritifc^en  3"= 
tcKcFtö  ber  antiFen  5ßoFl; 
FuFtur  ifl  in  i^m  bocF;  noc^ 

nic^t  ganj  erflorben,  roic 

fc^on  bie  fc^ßnen  5öorte 
bcrocifen,  in  benen  er  ficl^ 
über  baö  53erF;altcn  beö 

benFenben  5)?enfc^en  gegen; 

tätigFeit,  einen  35riefn?cc^fel 

grcifc^cn  Seneca  unb  ̂ au- 
\üi  ̂ u  crbicbten,  ben  fc^on 

ber  Jlirc^enoater  Xpieronps 
muö  gcFannt  bat. 

2)ic  9^aioität,  mit  ber 
bie  fromme  Süge  einen 

großen  'DRamen  o^nc  roei; 
tereö  für  ficf)  in  3(nfpruc^ 

na^m,  oerFanntc  ben  grunb; 
fä|licl^en  @cgenfa|,  ber  ne; 

ben  jenen  SFnFlängen  ̂ m- 
fc^en  einem  ©eneca  unb 

ber  2öeltanfcf)auung  beö  bo; 
moligen  (SF;riflcntumö  bes 
flanb.  ©ic  gciflige  2öclt 
(Senecaö  ifl  bocF)  immer  nocF) 

ein  "Sieid)  bergrei^eit!  Sei 
allem  Sogmatiömuö  benFt 

er  nic^t  boran,  fic^  fein  Ur; 

33tFbni6  bcö  ̂ {)iFofopF)cn  ̂ emca, 
^orträtl^erme  im  ̂ ^l  9}?ufeum,  93erlin. 

über  benjcnigen  Seuten  ouöfpric^t,  bie  eine  5Fntiüort  auf  bie  F;öc^fFcn  ?5ragen  ju  befi^en 

glauben:  „^älte  bein  Urteil  alö  Sflic^tcr  unb  fagc,  roex  nad)  beincr  2FnficF)t  boö  2BaF;rfc^cin= 
licF)fFe,  nicftt  wer  baö  Sa^rfFe  Ic^rt.  Senn  baö  fie^t  fo  l^oc^  über  unferm  5ßerm6gen,  mie  bic 

Sa^r^cit  felbft."  Sog  Flaffifc^e  3Bort  (5picF;armö  „Seme  zweifeln",  baö  gro§c  Äulturprinjip, 
bem  bie  antiFc  SiffenfcF;aft  ben  eintrieb  ju  ihren  gcmaltigflen  ScifFungen  ocrbanFt,  mor  für 
Sencca  noc^  Fein  toter  $8uc^fFabe.  SaF;cr  ifl  5.  23.  fein  UnfFerblicF)Feitöglaubc  fo  menig  ein 
obfolutcr,  ba§  er  iF;n  5.  58.  einmal  aU  einen  ̂ übfcl^cn  Xroum  bcäcic^nct  unb  nocF;  in  feinen 
legten  (Schriften  bie  ganjc  ̂ rage  ebenfo  aU  eine  uncntfcF)iebcne  bc^anbelt,  wie  ©oFroteö  in 
ber  platonifcF^en  2(pologie.  ̂ n  einer  21ragöbic  nennt  er  ben  antiFen  ipollenglaubcn,  wie  er  in 
ben  .^abeöioorftellungen  jum  SFuöbrucF  Fommt,  nic^tigeö,  lecreö  ©erebe,  einen  @puF,  ber  unö 
ängfiigt,  mic  im  giebertraum.  SBcFc^  ein  ©egenfa^  gu  bem  bamaligen  (^F;rifFentum,  für  baö 

ber  Ic^tc  <^d)Ui^  aller  2BeiöF;eit  boö  entgegcngcfe^te  ̂ rin^ip  lüav:  „2)u  foltfl  glauben",  unb 
iia^  öom  StanbpunFte  einer  abfoluten,  auf  übernatürliche  „Offenbarung"  gurücFgefü^rtcn  ̂ ahn 
i)e\t  bcr  2Biffcnfc^aft  oorfc^reiben  ju  bürfen  glaubte,  an  \vdd)em  ̂ i^F  fi^  anFommen  muffe, 
unb  roelc^e  Srgebniffe  fie  unter  allen  Umfiönben  ju  meiben  ̂ abc.  Sin  Dogma,  baö  einfad^ 
gegloubt  fein  wollte,  unb  eine  Slutorität,  bic  einfach  @eF)orfam  forbertc,  F;ätte  ©eneca  fo  rocnig 
anerFannt,  wie  baö  wiffenfc^aftFicF)e  SenFen  ber  2IntiFc  überhaupt. 
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Dlacl^bcm  man  freiließ  üon  feiten  ber  pf)i(ofopf)ifcf)en  ©pefutotion  bie  23a6n  ber  reinen 
gor)cf)ung  ocrlnffen  unb  bie  ̂ fabe  beö  rcligiofen  ̂ 6antafielebenö  betreten  ̂ atte,  roar  eine 
3unef;menbe  S3erbunfelung  ber  fritifcf>en  ̂ ofition,  auf  ber  ber  genannte. @a^  ©enecaö  beruhte, 
unoermeiblicf).  S)er  fritifcf)e  ̂ gnofiijiömuö  bcö  ec{)ten  Senferö  »Durbe  immer  mefjr  burc^freujt 
burc^  eine  @efüf)Iö»rcrtung,  bie  am  (Jnbe  nur  nocf)  in  einer  gefüb(ömä§igcn  ̂ eieucf)tung  ber 

Singe  i^re  23efriebigung  finben  fonnte.  '^se  me^r  bie  j;raft  unb  ber  Wlut  bcö  rein  triffens 
frf)aftlicf)en  ̂ egreifcnö  erlabmte,  um  fo  lüidigcr  überlief  man  ficf>  feinen  Stimmungen,  ©in 
für  bie  ©ecabence  ber  ̂ ntife  überauö  c^arafterifiifcbcr  ̂ ug!  3fl  boc^  fcf)Dn  im  erften  3of)r= 
l^unbert  ber  jlaiferjeit  eine  auf  ben  Dramen  beö  ̂ pt^agora^  unb  feiner  @cf)ükr  gefä(fcf)te 

pfeubopf;itofop^ifc^e  Literatur  verbreitet,  bie  bem  !S)cimonenglauben,  bem  t(ieurgifcl^en  'Raubet' 
\vai)n  unb  bem  fonfiigcn  effiatifcf^en  treiben  alter  mög(icf)en  @cf)n?armgeifier  baö  Bürgerrecht 

in  ber  „^^ilofopf)ie"  ju  ücrfcf)affcn  fucf^tc:  Die  „ppt^agoräifc^en  ©efjeimniffe",  beren  jlenntniö 

lüir  fc^on  bei  ben  2)icl)tevn  ber  augufteifcf;en  ̂ cit  finben.  '^uQidct)  tritt  in  biefer  neuppt^a= 
goräifrf^en  Literatur,  wie  jo  aucf)  fonft  jcneö  auegefproc^ene  ©ecobence^Dcnfen  entgegen, 
iDek^cö  feine  gormulierungen  mit  Slutoritäten,  fiatt  mit  ©rünbcn  ju  fiü^en  fuc^t. 

Damit  ifl  bie  abfcf)üffige  Baf)n  betreten,  auf  ber  5u(e|t  ber  antife  ©eifi;  jebe  ©iberfianbg; 
fäf^igfeit  gegen  ben  2(utoritätögtaubcn  unb  bie  üon  neuem  übermäcf)tig  umfic^  greifenbe  mpflifc^e 
unb  mpt^otogifc^e  ©enfrceife  üerior,  bie  er  in  feinen  ̂ öc^fifie^enben  SÖertretern  bereite  oor 
einem  f;alben  3of)rtaufenb  übcrjrunben  f;otte.  2Bi(lenloö  tä§t  ficf)  ber  antife  Secabencemenfcf) 
in  tai  ?Re§  übernatüvlict)cr  25cgie^ungen  üerfiricfen,  \veUi)C^  Sl^eologie  unb  5[)?t)ftif  über  baö 
irbifcf)e  £eben  breitete,  ©ein  beö  nüchternen  unb  flaren  £)en!enö  entraöf;nte^  @ef;irn  oernjanbelte 

fcrjtie^Iic^  bie  abfurbcficn  <£ä|e  in  2lriome  unb  ©laubenöartifet  unb  erfüllte  fic^  immer  me^r 
mit  metap^t)fifcf)en  Xrugbübern,  mit  roefenlofen  Scf^emen,  bie  ber  p^ilofop^ifc^en  unb  tf»eotos 
gifcf)en  Literatur  ber  finfenben  jlaiferjeit  gum  guten  Xeit  fafi  ein  patf;oIogifcf;eö  ©epräge  geben. 

@ü  f^aben  fc()on  bie  ©toifer  feit  ̂ ofiboniuö  unb  bann  aucf)  bie  ̂ latonifer  in  bem  Bes 
fireben,  if^re  3Be(tanfc^auung  mit  bem  Sßolf^glaubcn  auöjuglcic^en,  ben  obengenannten  2)ämonen; 
glauben  aufgegriffen  unb  ̂ mifcf^cn  bie  eine  abfotute  @ottf;eit  unb  ben  5Ü?enfcf)cn  9}?ittelön)efen 
eingefcl)oben,  benen  bann  bie  mit  ber  3bee  ber  ̂ öcf)fi:en  ©ott^eit  unvereinbaren  SöolBfulte 

unb  ©ötterlegenben  gelten  feilten.  Sieö  3n)ifcf)enreicf)  ber  J)ämonen  macl)te  bie  in'  ber  ©toa 
aucl^  vertretene  fünfHicf)e  allegoriiChe  Deutung  beö  50?t)tf}uö  übcrflüffig  unb  ermöglichte  eö  felbft 

bem  „^f;ilofop^en",  Vüieber  an  bie  5Bunbergcfc^ic^ten  ju  glauben,  von  bencn  einft  ©trabo 
gefagt  ̂ atte,  ba§  il;rer  nur  noc^  baö  23eib  unb  bie  9)kffe  bebürfc. 

2Bie  fcl;on  ber  ̂ latonifer  ßelfuö  in  feiner  ©treitfcf;rift  gegen  baö  (^^rifientum  bemerft 
I^Qt,  baben  biefe  Dämonen  eine  auffallenbe  2lf)nlicf)feit  mit  ben  (Jngeln  beö  jübifcl)en  unb 
cf)rifHic^en  SSoIf^glaubenö.  @ie  finb  gerabeju  fpmptomatifc^  für  bie  junef^menbe  2Innäf)erung 
beö  ̂ elleniömuö  an  bie  SSorftellungöirelt  beö  Drientö.  (Ein  rceiteveö  jvic^tigeö  ©pmptom  für 
biefe  5Innäl;erung  ifi:  ber  aucf;  n)ieber  befonberö  von  ber  @toa  vertretene  ©loube  an  alle 
möglic^ien  Offenbarungen.  3m  @egenfa§  ju  anberen  SRic^tungen,  bie  in  biefer  y?inficl)t  bie 

2!rabitionen  einer  befferen  '^e'ü  ju  retten  fuc^ten,  ̂ at  bie  ©toa  if;r  möglic^fteö  getan,  um  ben 
©lauben  an  Drafel  unb  SBeiöfagungen  unb  anbere  „Offenbarungen"  in  SSorjcic^en,  träumen 
Snfpirationen  unb  53ifionen,  im  ©ternenlauf  ufn).  ju  förbern.  3nbem  man  bie  SSorflellungen 

beö  altbabi;lonifcf;;ägi;ptifcl;en  ©ternen;  unb  ©c^icffakglaubenö  unb  jum  !Xeil  ouc^  beö  alts 
griecl)ifc^en  SJiantifmaf^neö  mit  ber  Segriffömelt  ber  griec^ifc^en  3Biffenfc^aft  jufammenmengte, 
entrcicfelte  fiel)  jene  von  ben  fogenannten  (5f;alböern  maffen^aft  verbreitete  ^(ftenüiffenfc^aft, 

beren  ungef)eure  ?[Racbt  über  bie  ©emüter  fc^on  burc^  bie  eine  Slatfacbe  genügcnb  gefenn^ 
5eicl)net  rvirb,  ba§  ein  53?ann  ber  eraften  5Öiffenfcf;aft  roie  ̂ tolemäoö  ein  Sel;rbuc^  ber  Slftrologie 

gefcl)rieben  ̂ at!  3ft  bocf)  bie  —  förmlich  gur  Öieligion  geivorbene  —  ̂ Iflrologie  mit  ber 

l)errfcf)enben  Scltanfc^auung  fo  eng  ven-vacbfen,  ba^  man  bie  von  ber  müben  ̂ ext  erfef^nte 

„(Srlöfung"  alö  eine  93efreiung  ber  (Seele  auö  ber  burc^  bie  ©terne  beftimmten  ®elt  beö 
3tt>angeö  onfaf;!  Da^cr  aucf)  bie  june^menbe  S3ebeutung  ber  gleicl^jeitig  jur  ̂ Verbreitung 
pf)ilofop()ifcf;er  Sef;ren  unb  aU  pfeubopl)ilofopbifcl)e  Srfenntni':^quctle  bcnu|tcn  Drafellitcratur, 
lüie  ber  cf)albäifcl)en  ̂ ogia  unb  ber  fogenannten  ©ibpllcn,  inelcbe  mit  ber  cf)albäifrf)cn  2lftrologie 
bie  Söeiöfagung  von  einem  3ufammenbrucf)e  ber  beflef^enben  S3cltorbnung  verbanben. 
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S^lU'rf)  bicfc  5.^cvc]uicfimji  tcr  "iMulofophic  mit  bon  rc(i(^iöfcn  riffcnbimmj^öOorflcKuiiiicn  trat 
neben  bic  ̂ I^ernunft  aU  iiiierlonnto  (;!rfenutiiiiHiucl(e  bie  „OffciibaniniV,  in  bcr  nun  bic  ©enF= 

filMiHicbc  ber  ̂ eit  bic  ©ichev^eit  ̂ ^u  fiiibcn  ciKnibte,  bic  if;i'  bic  ̂ iicrnunfterfcniitnii^  nic(;t  bieten 

fiMinte.  X^viburch  jinft  bie  ̂ M>ilofopbie  auf  ba^  O^ioeaii  ber  ̂ iho(a|lif  lun-ob.  ij'a,  fie  Jvirb 
gerabeju  Ibectiviie,  unb  baher  bcr  aiu^;iefprocf)en  ninfiifihc  (5haraFtcr  ber  ̂ Philofopfne,  lüie  er 
feit  bcni  britten  i^sahrrninbert  im  Ouniplatonis^miiö  bei  ̂ P(otin^  'IVM-phnrioi^  ;,\amblichoö  n\\v. 

5um  ''^(ui^brud'  fcmmt.  (is<  ift  ein  „C^iottjcluuien",  eine  „Ci"inij}unj]  mit  (i"'knt",  unisi  bcr  OJeuplato; 
niemu^  auf  bcm  ̂ ii^cjie  bcr  (!Ff>afc  unb  beö  (intfui|iaiMnu0  ju  cr^^UMUc^cn  bofft;  unb  er  (glaubt 

biefe^  5}erfinfen  ber  ̂ eele  in  C^>ett  am  befien  ju  crreicl)en  burcb  eine  intenfiiH^  jieifiijH'  ̂ or= 
bcrcituni^  ober  „Ji^eiliiiuniV  unb  Mafteiung,  burch  v^cgctarifcbc  ©iät  unb  xMbftinen;^  ober  auch 
burcf)  bic  rituellen  SiVi^nnuKn  unb  Sül,mungcn,  »rclrf^c  bic  banuilö  \o  jablreicbcn  Oichcimfultc 

ober  ??infterien  ihren  OMäubijU'n  auferlegten,  um  fie  bcr  „(J^rlöfung"  burch  bie  ben  C^kMiKihtcn 
fich  offeubarenbe  (^)otthcit  teilhaftig  gu  macheu.  W\t  biefer  'i.Un-binbung  ihmi  '^'»hilcfophie, 
9)inftit  unb  5.lii)fterienglauben  ift  bcr  'i^mferott,  bic  ̂ clbftauflöfung  ber  ̂ ^hilofophic  eutfchicbcu. 

Unb  \vat>  für  bic  ̂ XH^ilofophie,  baö  gilt  für  bic  ©ciflcj^bilbung  übcrl;aupt.  Z^cnci  ftarfc  unb 

freie  ©cfchlccf)t,  baö  ber  33crnunft  unb  ©iffcnfchaft  unb  feinen  „iHutoritäten"  feine  3bccn  unb 
^nfpirationen  oerbanfcn  tnolltc,  war  völlig  im  Sluöflerbcn  begriffen,  »renn  aucf;  ücreinjclt 

immer  noch  ̂ Proteftc  gegen  ben  an'ifleu  ©ogmaliömuö  unb  ©upranaturaliemui^  oorfamen,  wie 
j.  "$).  bei  bcm  „(Jmpirifer"  Vertue  (um  200)  u.  a.  SBir  fchen  ba^  rccf;t  beutlicf;  an  bcr  f'^k- 
fchic^tfcl)reibung.  J)icr  hatte  fich  bcr  freie  f;cllenifcf)e  ©cifl  fchon  'cor  einem  halben  2al)i'taufenb 
von  allem  '2lutorität^;  unb  ilrabitionj^glauben  emanzipiert  unb  jur  »ollen  .Ööf;c  »riffcnfcl^aftlichcn 
Dcnfcnö  erhoben,  ^r  l;attc  crfannt,  ba^  5Öelt  unb  ?3?cnfchcnbafciu  üon  einer  allgemeinen 
@efc^mä§igtcit  bcf)errfcf)t  merben,  bie  eine  in  fiel;  gcfchloffenc,  b.  h.  nirgenbö  burcl)  fog.  S3unber 
burcl)brüchenc  ift.  Unb  bicfc  fircng  faufalc,  t^ufi)bibcifche  IHuffaffung,  bic  fiel)  grunbfä^lich  inncr= 
halb  ber  ©renken  bcö  ä^cgreiflichcu  f;ält,  f^at  tro^  bcbcnf(irf)er  ̂ ücffällc  in  bcr  hcllcnifiifchcn 
©cfcl^icl)tfchreibung  bii^  in  bic  chrifiliclje  ̂ tra  nacf)gen)irft.  SOJan  beule  an  bie  geiftigc  Freiheit 

cineö  Gäfar  unb  6alluft,  an  bie  6fepfiö  gegen  bie  „^H-obigia",  bic  „9.kn-zcid>cu",  bic 
noc^  Siüiuö  aU  eine  ̂ igcntümlicl)fcit  bcr  biöl;crigcn  ©efrf;icf)tfchreibung  bezeichnet,  ̂ ilucl; 

S!acitu6  fpricht  noc^  im  33ollgefüf;l  ber  ̂ lufflorung  oon  bcr  S^unbcrfuc^t  „ungebilbetcr"  3af)r; 
hunbcrtc.  (5r  irirb  nicl;t  mübc,  bic  fupranaturaliftifcf)C  (JrHärung  hiftorifcl;en  ©cfchcf^cnö 
alö  fubjcftiocn  3Bal;n,  ale  i)kfler  ber  burc^  bie  (Jreigniffe  erzeugten  feelifchen  ©timmung  unb 

©iöpofition  jur  ©läubigfcit,  befonbcrö  alö  ?Ü?affcnfuggeftion  ju  ergreifen.  ®cf;önc  ̂ ^roben 
^iftorifch;pfi)chologifcher  33curteilung  bcö  rcligiöfcn  ̂ pi;antaficlcbcnö,  welche  bie  gcfcf;irf;tlichen 
Srfcl;cinungcn  Icbiglicf)  auö  fiel)  fclbfi  unb  burcf;  bic  53ernunft  crflärt. 

2Iber  ganj  unb  gar  f)at  ficf)  bocf)  fclbfi:  ein  Sacituö  bcm  übermächtigen  ̂ ug  ber  ̂ eit  nicf)t 
ju  cntjief)en  öcrmocf)t.  Sir  begegnen  fcf)on  bei  if)m  mcnigjlcnei  ba  unb  bort  einem  goviffen 
ocl^rDanfcn,  einer  Unficl)crf)eit,  bie  nur  ju  fe^r  geeignet  ift,  bic  cinft  oon  2f)ufi)bibeö  fo  fcl)arf 
gezogene  ©rcnzlinic  jirifchen  ©iffcn  unb  ©lauben  ju  t)enrifcf)cn.  5Iöenn  eö  für  einen  2^f)ufi); 
bibcö  oöllig  auögcfcf)loffcn  mar,  ba§  eine  bcm  9]aturgefe(^  tüibcrfprecr^cnbc  ?Rachric^t  l)iflorifc(v 
b.  i).  bie  richtige  Söiebcrgabc  cineö  realen  53organgeö  fein  Fönne,  mochte  fie  äu^erlicf;  ncd; 

fo  gut  „beglaubigt"  fein,  crfc^cint  bicfc  fefte  Fritifrf;c  ̂ ofition  bei  Xacituö  immcrl;in  fcf;on  fo 
meit  gefcl)iüäc^t,  ba§  er  ficf)  tDcnigftenö  gclcgcntlicl)  nicf;t  mehr  ganz  ̂ ^^  ©ebanfenö  ermchren 
fann,  eö  fönnte  vielleicht  an  folchcn  ©ingen  boc^  etiüa^  fein!  ©cgenüber  bcm  angcblicl)en 
SBunber  j.  33.,  tnelc^eö  man  beim  ̂ obe  beö  ̂ aiferö  Dtf)o  erlebt  haben  lüollte,  üerfiununt 
feine  fonft  fo  fcfjarfe  ilritif  beö  53olföglaubenö  völlig.  (5r  tüagt  eö  nicf^t,  „bcm  ©lauben  an 

eine  fo  allgemein  verbreitete  Überlieferung  entgegenzutreten"!  2Baö  hier  bic  angcblicf)e  gute 
Beglaubigung,  baö  ift  bei  gemiffcn  ̂ orzcicf)en  unb  SBeiöfagungen  bic  fog.  Erfüllung,  bic  bei 
tl^m  bie  jlritif  gclcgentlicl^  ̂ um  ©cf^jücigcn  bringt.  51ucf;  ber  3Iflrologic  gegenüber,  bic  er  fonft 

ölö  ̂ (berglauben  bcfjanbelt  unb  rein  pfr)cf)ologifcl)  auö  ber  £eicf;tgläubigfcit  ber  ?li)?enfchcn  gegen; 

über  bem  @cf;cimniövollen  crflärt,  jeigt  er  ftellentt?eifc,  z-  ̂-  ''■>  '^^^  ©efchicl)tc  beö  fternen; 
glöubigcn  S^iberiuö,  eine  bebenflic^e  9^eigung,  zu  glauben. 

2Benn  fich  fclbft  ein  ̂ acitue;  nicht  ganz  ̂ ^"^  (Jinflu^  einer  ̂ citftimmung  entzief^cn  fonnte, 
bie  ben  einzelnen  immer  un>viberftcl;licl)er  in  ihren  5öannfreiö  ̂ o(\,  fo  fann  man  fiel;  vorftcllen^. 

3BfUgcfcf)icl)tf,  Altertum.  7:i 
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weiche  gortfcfKitte  2(berg(au6e,  5öiinber[uc^t  unb  mt)jlifcf)e  <Scf)tüärmcrei  bei  minbcr  flarfen 
©eijlern  gemacht  haben,  ̂ n  ber  Zat  begegnen  ipir  fc^on  in  ben  ̂ aifcrbiogrop^ien  ©uetonö 
einem  53orbebeutungö:  unb  9Bunberglauben,  ber  unö  gerabeju  finblic^  anmutet,  ©elbft  ein 

fo  gebilbeter  5}?ann  rüie  ̂ lutarc^  gtaubt  eö  „nic^t  fo  Ieic^tf;in  oertüerfen  ju  bürfen",  ha^ 
©Dtterbilber  fc^tüifeen,  feuf^en,  reben,  fic^  abmenben  unb  bie  2Iugen  ̂ ubrürfen  fönnen;  unb 
feine  5öunbergläubigfeit  fennt  ba^er  aud)  tro§  einzelner  rationolifiifc^er  ̂ nroanblungen  Faum 
mebr  eine  ©ren^e.  2tucf)  er  fügt  ficf),  rcenn  „unö  bie  @efcf)ic^te  burcf)  oiele  gültige  ̂ ^^'Ö^iff^ 

jum  ©lauben  notigt".  5Ber  fic^  oon  bem  Übernatürlichen  „nicf>tö  nehmen  laffen  mag",  ̂ at 
nac^  feiner  5(nficbt  an  ber  göttücf^en  ̂ Ulmac^t,  welche  t)a?>  Unmögticbe  möglief)  machen  fann, 

eine  „fröftige  ©tüge  beö  ©tauben^".  5öeffen  ein  fokf)er  ©taube  fäf;ig  raar,  bafür  ̂ oben  tviv 
ein  brafiifc^eö  S3eifpiel  an  bem  9t^etcr  SIriflibeö,  ber  boc^  für  bie  3^it  ̂ i"^  Q^if^'S^  @rö§e 
erften  3Rangeö  mor  unb  babei  on  göttliche  Srfcbeinungen,  ̂ nfpirationen,  Eingebungen  im  2raum 

unb  an  bie  munberbarfien  Teilungen  feineö  „^eitanbö"  (@oter)  unb  „^errn",  beö  „Zeitigen" 
2Iff(epioö    mit  einer  ̂ nbrunfit  glaubt,  bie  auc^  beim  Sinfältigficn  nicl^t  größer  fein  fonnte. 

Unb  bocb  tüirb  aucl;  bieö  noc^  überboten  burcl)  boö,  waö  bie  fromme  2egenbe  üon  anbern 

^eitgrö^en  gu  erjäblen  rou^te,  beren  „5Beiöbeit"  ober  grömmigfeit  ben  ®unbergläubigen  ein 
befonbereö  ̂ a'$  oon  „@öttlicl)feit"  ju  verraten  frf;ien.  ®ie  man  baö  Seben  älterer  2)enfer, 
3.  33.  hei  ̂ t)t^agoraö  unb  ̂ lato,  ju  einer  5Bunbergefc^ic^te  umgefialtet  f^atte,  mie  ̂ lato  —  ber 
Jungfrauen;  unb  ©otteöfobn!  —  gottgeoffenbarte  5Ba^r^eiten  gelehrt  ̂ aben  follte,  fo  fc^eute 

man  ouc^  nic^t  baoor  jurüdf,  fürjlid)  oerfiorbenen,  ober  gar  nocf>  lebenben  „Seifen"  einen 
förmlic^tn  religöfen  Äultuö  ju  »Deif;en.  ?9?an  benfe  nur  an  ben  ̂ ^itgenoffen  Jefu  Slpolloniuö 
t»on  Zvtana,  auö  bem  bie  fc^raörmerifcfje  S3egeifierung  feiner  Jünger  einen  förmlichen  @ott= 
menfc^en  gemacbt  ̂ at,  ber  t>on  einem  Dämon  gezeugt  fein  follte,  alle  53ergangen^eit  unb  ̂ u^unft 
fennt,  2)ämonen  eutlarüt,  Sxorjiömen  vornimmt,  ein  toteö  ober  fc^eintoteö  9??äbcben  ermedt 
u.  bgl.  m.  Ja,  man  f)at  i^n  gerabeju  alö  einen  ©ott  angefe^en  unb  i^m  in  Z^ana  einen 
Sempet  erricl;tet.  Unb  ganj  ä^nlicl^  f;at  man  auc^  bem  burc^  bie  ©atire  Sufianö  berühmt  ge; 
niorbenen  Slleranber  oon  2Ibonuteic^oö  (2.  Jal;r^.)  u.  0.  göttlic^eö  5öefen  unb  alle  möglicf)en 
5Bunbertaten  im  Seben  ober  nac^  bem  ̂ ^obe  jugefc^rieben.  Ja,  eö  ̂ at  nic^t  an  ̂ rop^eten 
gefehlt,  welche  i^ren  ?Rimbuö  unb  bie  S3e»r)eiöfraft  i^rer  Sef;ren  baburcf)  ju  er^ö^en  fucl^ten, 
ba§  fie  ficf)  felbfl  göttlicber  Slbfunft  ober  fonfiiger  enger  93ejiebungen  jur  ©ottf;eit  rüf;mten, 
bie  fie  jum  ̂ eile  ber  5öelt  gefenbet  baben  follte. 

©iefe  5Ipot^eofe  entfpracb  fo  rerf;t  bem  übermäcf)tig  geirorbenen  5lutoritätö;  unb  Jnfpira; 

tionöglauben,  ber  fic^  burc^  bie  Ä'anonifierung  gefeierter  Se^rer  unb  i^rer  ©c^riften  ähnliche 
f^eilige  23ücber  unb  unfeblbave  Se^rautoritäten  f(^uf,  roie  bie  91eligionen  beö  Drientö,  anbrer; 
feitö  bem  Srlöfung^bebürfniö  eines  müben  ̂ effimiömuö,  ber  burcl^brungen  oon  ber  abfoluten 
@rf;lec^tigfeit  bes  23efie^enben  ficb  mit  bem  ©ebanfen  einer  ̂ nberung  aller  Singe  erfüllte,  ßin 

©ebonfe,  ber  fiel)  mit  ber  in  ber  orientalifd^en  unb  griecl)ifc^en  '^\)^\t  verbreiteten  Jbee  bor 
periobifci)en  ©elterneuerung,  mit  ber  eöc^atologifcf)en  unb  apofalt)ptifcf)en  Literatur  ber  Jubcn 
unb  ber  fibpllinifc^en  SÖeiöfagungen  aufö  engfie  berührte,  ©er  S^räger  biefer  ®elterneuerung 
unb  SÖelterlöfung  follte  aber  ein  oon  ber  ©ott^eit  felbfl  ermedfter  ©ottmenfc^,  ein  9^etter=©ott 

fein,  beffen  (5rfcf)einen  ober  „SInfunft"  nac^  altorientolifcf)er  Sßeiöfagung  fic^  burc^  ben  Slufgong 
feineö  ©terneö  am  ̂ immel  anfünbigen  n^erbe!  Rotten  ficf)  boc^,  um  biefe  Söei^fagungen  in 

if^rer  ̂ erfon  alö  erfüllt  ̂ injuflellen,  fc^on  ̂ tolemäoö  @oter  üon  fgppten  aU  „^eilanb",  5lnti= 
ocf)oö  (Jpip^oneö  r>on  ©prien  aH  „ben  ̂ um  ̂ eit  erfc^ienenen  ©Ott"  be^eic^net;  unb  bie  Sanb; 
tage  unb  ©tobte  Stfienö  l^aben  ben  23egrünber  ber  5öeltmonorc^ie  Slugufiu^  ebenfalls  alö 

„i";)eilanb"  gefeiert!  Je  weniger  aber  bie  weitere  ©efc^icf;te  ber  Säfaren  biefen  SInfprucf)  rec^t; 
fertigte,  um  fo  no^er  lag  eö,  bie  oon  bem  „©ott  unb  ̂ errn"  auf  bem  X^ron  nic^t  erfüllten 
j^offnungen  auf  anbere  ©ottmenfc^en  unb  Srlöfer  ju  übertragen. 

ßö  ifl  begeic^nenb,  ba^  biefe  Jbee  ber  SBelterneuerung  burc^  einen  göttlichen  ßrlöfer  »on 
53irgil  im  älnfcl)lu§  on  bie  fpmäifcl^e  ©ibplle  enttüidelt  roirb,  unb  ba^  biefe  ©ibplle  oieleö  mit 

Se^ren  gemein  ̂ ot,  bie  aH  folc^e  ber  „9}?ogier"  be3eicf)nct  werben,  olfo  im  Drient  rourjeln. 
Ein  bebeutfomeö  <5t)mptom  beö  Umficl^greifenö  oon  Empfinbungen  unb  5Öorfiellungen,  welche 
bie  fortfrf;reitenbe  5lffimilierung  beö  ontifen  ©eifleö  an  bie  Jbeenwelt  beö  Drientö  er!ennen  loffeii. 
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^ifdi  mit  nipftifd)cn  ̂ nfdiriftcn,  S^nf^ft-cjernt  au^  ̂ crgamon.  3m  .^\.  5J?ufeum  ju  93erlm. 

£)iefe  Drientalificrung  ̂ uropoö  ift  eine  ber  mic^tigfien  maffenpfi;c^ologifcf)cn  Gvfcf)einun9en 
fcer  jloiferjcit,  bie  jugleic^  oufs  engfle  mit  bem  Unioerfaliömuö  beg  2BeItreic^eö  jiifammen; 

f^ängt.  ©er  au^erorbentlicf)  gcficigerte  2Be!(toerfef)r  mit  feinen  jaf^Kofen  2Ib;  unb  ̂ i'^^onbes 

rangen,  bie  5ßermifc]^ung  ber  üerfc^iebenflen  SRaffen  unb  Sßölfer,  ber  2Iuötaufc^  ber  '^been  unb 
feine  tnpifcf>en  53ertreter,  ber  aKgcgenttsartige  Kaufmann  unb  ber  aügegentüärtige  ©olbat,  \a 

man  !ann  fagen  ber  allgegeni-DÖrtige  ̂ rcfcffor,  ber  2lu5?gteicf)  jroifcl^en  bürgern  unb  ̂ rooins 
giolen,  jwifc^en  ©riechen  unb  SRömern  einerfeitö  unb  SSorboren  anbrerfeitö,  aü  boö  Bat  eine 
^Verbreitung  unb  5^erfcf)meljung  ber  f)eterogenfien  re!igionöpf;i(ofopf;ifcf)en  unb  reügiöfen  2(n; 
fcf)auungen  unb  Äutte  ̂ erbeige[iif;rt,  bie  in  i^rer  2(rt  einzig  bafief^t.  Unb  jtDor  finb  eö  eben 
bie  3Retigionen  beö  Dficnö,  beren  ̂ Verbreitung  über  boö  gefamte  3BeItreic^  ropibe  gortfcf;ritte 
gemacht  ̂ ^at,  fo  ber  Jlult  beö  9Ittiö  unb  ber  großen  5!}?utter,  beö  ©obajioö,  ber  3fiö  unb  beö 
Cfirig,    beö  ̂ aal  unb  ber  2(fiarte,  beö  ©erapiö  unb  5}?itf;raö,  beö  3of)ic>c  unb  Sbriftuö. 

Präger  biefer  ̂ ultc  finb  junöcJ^jl  bie  ja^tlofen  2Ifioten  fetbft,  bcfonberö  bie  femitifcf;er 

5Ibfunft,  „c^albäifc^e"  Stfirologen,  ̂ riefter,  ̂ aufleute,  mie  fie  cor  allem  in  ben  ©eefiäbten 
beö  SDJittelmeereö  angefeffen  roaren,  ©flauen,  melcbe  burcl)  ben  ̂ anbel  unb  burc^  Kriege,  3.  25. 
burcb  bie  jiibifcl>en  JVriege,  bie  Kriege  mit  ben  ̂ art^ern,  bie  gelbjüge  S^rajanö  ufm.  auf  bie 
53?Qrfte  unb  oon  ha  auf  bie  ©iiter  unb  in  bie  S)äü\et  ber  @ro§en  famen,  bie  auö  bcm 
©flaioenfianb  ficl^  refrutierenben  ©ubalternbeamten  im  ©ienfie  ber  ©emeinben,  beö  ©taateS 

unb  beö  faifcrlicl^en  giöfuö,  nic^t  minber  jal^lreicl^e  ouö  ber  Unfreiheit  ju  'Sürgerrecf)t  unb 
9Bol)lfianb  emporgefiiegene  greigelaffene  unb  ganj  befonberö  ©olbaten,  Offiziere  unb  5ßete; 
ranen  ber  Slrmee,  in  ber  unö  Slfiaten  in  ben  fernfien  gefiungen  unb  ßagern,  in  Britannien, 

om  3R^ein  unb  an  ber  ©onau,  mie  in  21frifa  begegnen,  '^^x  oerbanft  oor  allem  ber  9)?t)fierien= 
fult  beö  perfifc^en  ©onnengotteö  33Jitbraö  feinen  ©icge^^ug  burc^  boö  SReicb.  2)ie  meiften 

feiner  Jpeiligtümer  unb  ̂ ultuögegenftänbe  l)aben  fiel)  in  ben  SRBein;  unb  2^cnaulänbern  ge^ 
funben,  bie  jo  am  ftörffien  mit  Xruppcn  belegt   iDoren. 
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2Iber  ouc^  bic  ein^eimifc^en  ̂ Seüölferungen  mürben  burc^  biefe  ovientQli[cf)e  ̂ noofion 
fc^on  lef;r  früf;  unb  bann  immer  flärfer  beeinflußt.  2)ie  öfiatifc^en  Äulte  fanben  in  allen 
SßolBfcf)ic^ten  Eingang  biö  hinauf  gu  bem  ia  fc^ließlic^  aucb  üon  ̂ Ifioten  be[e|ten  ̂ oifert^ron. 
®o  mar  fc^on  2)omitian  ein  53eref;rer  ber  ägpptifc^en  ̂ fiö  unb  beö  ©erapiö;  unb  ein  ̂ riefter 
beö  belp^ifcf)en  2(potl,  ber  ̂ iflorifer  ̂ lutorc^,  f;at  in  feiner,  einer  Sfiöprieflerin  ju  S^elp^i  ge= 
loibmeten  ©c^rift  über  3fiö  unb  Dfiriö  aud)  biefen  ©öttern  ge^ulbigt.  ̂ lleronber  «ieüeruö 

foll  in  feiner  J';>auöfQpelle  2lpoltoniuö  x>(>n  Zviana,  Drp^euö,  Slbro^am  unb  (Sf)rifiuö  gteicbgeitig 
yerel)rt  f)aben.  Unb  ganj  befonberö  ift  eö  ber  SRit^raöfuItuö,  ber  überoU  Eingang  fanb  unb 

in  $Kom  fetbft  feit  bem  jmeiten  '^ai)v\)ür\hext  eine  ganje  3Rei^e  oon  ypeiligtümern  befaß. 
«öc^on  ber  ̂ aifer  (^ommobuö  ließ  fiel;  in  bic  ?[Rpfierien  einroei^en;  unb  ber  burcf)  Slurelian 

gum  Sleic^ögott  geworbene  „^llfieger  @ol"  (@onne)  n3ar  im  ©runbe  nic^tö  anbereö,  alö 
?}?it^raö  unb  ifi:  fpoter  ouöbrüdlic^  mit  i^m  ibentifijicrt  morben,  ba  jo  biefer  ilult  rec^t 

cigentlicl^  ber  neuen,  orientalifc^en  gorm  ber  Wlonaxä)\e  beö  „©ottfönigö"  entfprac^.  ®ie  bie 
^fiaraonen  unb  bie  bcl(enifiifcf>en  dürften  %pptenö  ̂ nfarnationen  beö  f^ro^tenben  23e^errfc^erö 
ber  Planeten  unb  bie  ©affaniben  23rüber  ber  ©onne  unb  beö  5[)?onbeö  rcaren,  fo  tritt  auc^ 
bei  ben  fpäteren  (^öfaren,  fo  g.  23.  bei  Diokletian  unb  Julian,  immer  beutlic^er  hai  23eftreben 
bert^or,  ben  S3eltl)errfcf)er  mit  bem  mäd^tigfien  ©eftirngott,  ber  baö  Unioerfum  erhellt  unb 

feine  @efcf)ide  befiimmt,  in  mpflifd;e  Schiebung  ju  fe^en.  Sllö  bie  „Unbefiegbaren"  unb 
„Graigen",  mie  bie  ßäfaren  feit  bem  britten  ̂ a^^bunbert  offiziell  fic^  bejeicf^nen,  nahmen  fie 
teil  an  ber  @ott()eit  biefeö  Planeten.  @ie  finb  feine  Slepröfentanten  auf  Grben.  Unb  ber 
Solföglaube  bat  nur  bie  le^te  Äonfequenj  biefeö  tf^eofratifcl^en  ypirngefpinfteö  gebogen,  inbem 

er  ben  bei  ber  ©eburt  oom  Sternenhimmel  berabgcfiiegenen  (5äfar:@ott  nacf;  bem  S^obe  ganj 
lüie  9}?it^raö  am  ßnbe  feiner  Saufba^n  oon  Jpelioö  auf  feiner  glänjenben  D.uabriga  mieber 
bortf;in  cntrücft  werben  ließ,  um  alö  ©Ott  unter  ©Ottern  emig  ju  leben. 

öin  Vüeitereö  ©pmptom  ber  gortfcf)ritte  beö  Drientoliömuö  finb  bie  ßrfolge,  \vcUt)e  im 

^aufc  beö  crften  ̂ abfbunbertö  —  tro^  beö  rDeitoerbrciteten  2(ntifemitiömuö  —  bie  ̂ ropas 
ganba  beg  ̂ ubentumö  unb  fpäter  beö  ßbi^if^<^titi'niö  aufjuraeifen  ̂ atte.  Da^  ̂ wbentum  nabm 
bamaB  in  ber  ©iafpora  einen  bemcrfenömerten  Slnlauf,  ficl^  auö  einer  5ßolBreligion  jur  SBelts 

religion  ju  enttüicfeln,  ju  einer  2lrt  „pf)ilofopbifcber  SKeligion",  vo'xe  fie  Sofepbuö  unb  ber 
aleranbrinifc^e  ̂ ube  ̂ bilo  auffaßten,  ber  mit  feiner  S3erfcl)mcl5ung  oon  53?ofeö,  ̂ latoniömuö 
unb  ©toa  alö  ein  tr)pifcl)er  5ßertreter  beö  f)errfc^enben  ©pnfreti^muö  erfc^eint.  5öenn  baö 
(S^rifientum  fiel;  lange  3^it  obne  allgu  fiarfe  2lnferf;tung  verbreiten  fonnte,  fo  lag  bieö  jum 

^eil  eben  baran,  baß  cö  gemiffermaßen  „im  @rf;atten  beö  ̂ iibentumö"  ^exanmiä)^  unb  fo 
iirfprünglicf)  alö  ©efte  einer  anerkannten  SReligionögemeinfcbaft  galt.  2llterfcingö  ift  bann  im 
;!3ubentum  infolge  ber  furrf;tbaren  nationalen  Äataftropbe  eine  rabifale  9Uic!bilbung  im  ©inne 

ftarrfier  ßxflufioität  erfolgt,  aber  um  fo  erfolgreicf)er  l;at  baö  <2f;riflentum,  baö  feit  bem  ffiirfen  beö 

^auluö  bie  „ganje  ?Selt"  alö  5}?iffionögebiet  inö  2luge  faßte,  bie  uniüerfale  23obn  ireiter  »erfolgt. 
@cl)Dn  um  baö  Sa^r  170  f)atte  ein  ̂ erüorragenber  (2()rifi:  in  9^om  ben  Ginbruc!,  baß  bie 

G^riften  5a^lreicf)er  gemorben  feien,  alö  bie  Gliben.  Unb  etroaö  fpäter  erfcbeint  in  jlartbago 
unb  5lfrifa  baö  ß^>riflentum  bereite  fo  fcl^r  verbreitet,  baß  ̂ ^ertullion  mit  ber  großen  ̂ obl 

ber  (2l)rifien  gerabeju  brof;en  !onnte!  3ni  Slnfang  beö  britten  3abrl;unbert6  ireift  im  belleni; 
ftifcl)en  Dften  Drigeneö  mit  ©enugtuung  barauf  ̂ in,  baß  ba^  G^riflentum,  bas  biö  in  bie  ̂ cit 

'^axt  2lurelö  vormiegenb  eine  3Religion  ber  fleinen  Seute  gemefen  n?ar  unb  meift  auö  (Sflaven, 
^reigelaffenen  unb  X;)onbrDerfern  beflanben  ̂ atte,  immer  größere  ̂ Verbreitung  aucb  unter  ben 
f;ö^eren  unb  gebilbeteren  klaffen  fanb.  ?Im  Snbe  beö  ̂ al^rl^unbertö  vollenbö,  unmittelbar 
vor  ber  legten  großen  Sßerfolgung,  erfcl)einen  bie  c^rifilic^en  ©emeinben  nac^  ber  allcrbingö 
Übertreibenben  ©c^ilberung  beö  Sufebiuö  fo  angemarf)fen,  baß  überall  bic  ̂ ircben  ju  flein 
luurben  unb  neue  gebaut  merben  mußten.  2öir  begegnen  ben  23efcnnern  ber  aH  ©cltfircbe 

organifiertcn  neuen  SRetigion  auf  allen  Scbenögebieten  biö  hinauf  ju  ben  börf>ften  (Stellungen 
am  ipofe,  in  ber  Sßermaltung,  ja,  —  bcfonberö  feit  ©altien  —  felbjt  unter  ben  £)ffi5icren  ber 
^rmce.  Sie  \)at  alle  anberen  ?D?t)fiericnfutte  überflügelt.  5ffiie  im  britten  ̂ abrbunbert  ber 

9}^it^ra{Sbienfi  feinen  ipöl^epunft  erreidf)te,  fo  l;at  baöfelbe  3of;vl;unDert  ciuch  ben  *£icg  beö 
<2^>rif!entumö  entfcl;ieben. 
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G0  ift  tic  ̂ c\t,  in  bor  bcr  Rnicf^fonbc  politifc^c  iinb  abininifliMtiüc,  [oyo(c  unb  UMitfcfnift; 
tiefte  rnid:  unb  toiijcubfältii^cö  Cilcnb  in  Wcftolt  oeii  i^crhccvcnbcn  eciicf^cn,  !!Öarbarcnciiifä(lcn, 
aii§cvcn  unb  inneren  .Hvie^en  bic  pe||innftifcl)c  unb  fataliftifd;e  ̂ Stininuuui  bcr  iiölfcr  bcö  gc; 
alterten  (Säjarcnreid^eö  gcivaltig  gefteigert  Tratten,  (ii  ge()t  ein  unenblici;)cö  ©ef^nen  burcf) 
biefe  oerfollcnbe  Seit,  auö  ben  ungel^curen  2Bibevfprüc()en  bcö  ©afcinö  f)erau65utünnnen, 
ein  bechgefteigertcd  fronipfhafteö  Iroflbebüvfniö,  hat,  fic^  nacl)  einem  Okrfotifum  fcf^nte,  um 
bie  fchncr^lichen  ;3uctungen  beö  ungeheuren  J\ranfr;citöpro5effeö  einer  baf)infiecf;enben  2öelt 
njiöglichft    ̂ u    übertäuben.^    Unb    ba    bie  f;arte,  immer   boffnungölofcr   unb   büfterer  »pcrbenbe 

Ji)cil  yon  iibernatür(icf)en 
.Hräften  erwartet,  mäf^rcnb 
bie  antife  ̂ ^o((fu(tur  mit 
ibrer  ohioen  Senhueifc  bcr 

Überzeugung  gelebt  (^attc, 
bo§  ber  WUn\d)  fc(bfi  fiel) 

über  baö  fittücbc  unb  mate= 
rielle  C!(enb  ber  Seit  inner; 

lief)  erf;eben  unb  burcf; 

eigene  ilraft  unb  C^rf'enntniö gut  merben  fönne.  5Belcf) 

ein  ©cgenfa^  ooKenbö 
;^iüifclSen  ber  fünftfcrifcf^en 
öveube  beö  ffaffifcben  S^eU 
Icnentumö  an  ber  ̂ armo; 
nie  beö  5loömoö  unb  ber 

©c^ön^eit  ber  9]atur  unb 
beö  9J?cnfcf;enieibeö  einer; 
fcitö  unb  bem  affetifcf)en 

""Peffimiöntuö  biefer  S3er; 
fafföjeit  mit  feiner  Sßor; 
flcKung  üon  bem  fünbfiaften 
(Efjaraher  ber  5]atur  unb 
ber  ®innenme(t,  weiche  bie 

Seit  in  jmei  feinblic^e  ipölf; 
ten  auöeinanberri^:  ein 

„3Uicf;  beö  Sicf)teö"  unb  ein 
von  böfen  „©eijlern  be; 
berrfcf)teö  SHeicf)  ber  gin; 

ftcrniö"! 

Dof)er  ber  unaufbolt; 

famc  ©iegeöjug  ber  orien; 

talifc^=f;elleniftifcf)en  53h)|iif' 
unb  ber  auö  biefer  5}it)jlit' 

Sirflicf^feit  biefen  2:roft 
nicf)t  geiiHilJtren  fonnte,  fc 

ift  H  pfpcfiologifcf;  oolU'om; 
men  begreiflieb,  hci^  ficb  bcr 
unausrottbare  @lücEfelig= 
feitötrieb  beö  iOknfcf;en  in 

bie  Seit  ber  ̂ ^bantofie 
flücl^tetc  unb  fcbnfucbtßtJoU 
nacf)  einer  (Jrlijfung  auöfab, 
bie  ber  müben  Seit  üon 

oben(ier  fommen  foUte.  (^ö 
ift  eine  förmlicbe  Sucht,  baö 
tracbfcnbe  I^cfi^it  in  ber 
9iccf)nung  ber  Sebenetücrte 
mit  tronfjenbcnten  Sertcn 
ju  bedfen  unb  burcf)  fic  ber 
Seit  unb  bem  Sieben  einen 

<2inn  abjugeirinnen,  bei 
bem  man  ficb  berubigen 
tonnte. 

^Jlit  biefer  eigcntümlicf) 

paffiüen  Stimmung,  roie 
fic  für  baö  Jöerabfinfen  bcr 

antifen  jlultur  auf  hat,  '^i- 
■oeau  ber  orientalif eben  j^alb; 
fultur  recht  eigentlich  bc- 
jeic^nenb  ift,  t)ängt  auch 
tat,  immer  mel;r  überf;anb= 
ne^menbc  ©efühl  fittlic^cr 

unb  geiftiger  Df>nmacht  ̂ u; 
fammcn,  n?elcf)eö  an  ber 
eigenen  Äraft  unb  ber 

Seiftung^fä^ngfeit  ber  Sßer; 
nunft     ücrjnjcifclnb     alles 

Statue  ber  Sft^. 
Original  im  f.  f.  ̂ ofmufeum  ju  2Bien. 

^eroorgegangcnen  SOh;flcricnfultc  unb  (Jrlöfungsrcligioncn,  bic  ouf  @runb  göttlicher  Offenbarung 
ben  Seg  ju  gcigen  oerfprachen,  me  bie  9)?cnfcf)cnfcelen  oom  2;rucfe  beö  9kicf)eö  ber  ginfter; 
niö  befreit  Jücrben  unb  eingehen  fönnen  in  tat  dleici)  tet  Sic^tcö. 

S)iefc  orientalifch=hellcniftifchc  59?t)flif,  bic  ficl^  in  jaf^llofen  ©emcinbcn  über  53orberaficn 
unb  5lgr)pten  unb  \)on  ba  über  Guropa  t)crbreitctc,  ging  t>on  ber  23orftelIung  auö,  ba^  ein  hc^ 
flimmtcr  ©Ott  l^ernicberfteigt,  bie  ©eflalt  cineö  beftimmten  9)?cnfchen  annimmt  unb  bann  nad) 

€ntfül;nung  ber  Srbc  jum  ipimmcl  jurücffehrt.  So  ifl  5.  23.  Dfiriö  ait  Selthcilanb  in  9}Jenfcf)en= 
geflolt  jur  Grbc  gcfanbt  unb  ftcigt  alt  ©ott  roieber  ̂ um  j^immcl  empor,  nacf;bcm  er  bic  rccf)te 
©ottcöücrebrung  geoffenbart;  ebenfo  bcr  üon  bcr  5Jtpflif  olö  Äönig,  Prophet  unb  ̂ f^ilofoph, 
alt  Srißmegiftoö  gefeierte  X^ermeö,  ber  £ffcnbarungögott  ber  in  ber  .^aiferjcit  rccit  ocrbreitetcn 
©emeinben   bcr  ögt;ptifcf)cn  Jöcrmcörcligion,  bcr  in  biefer  ökligion  alö  SOknfchcnfnrtc,  ait  bcr 
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bcm  Sielet  cntftommte  „Sogoö",  ©otteöfoßn  unb  ©ottmcnfc^,  oB  93crmittkr  ^mifc^en  @ott  unb 
?}?enfc()r)cit  erfrf;eint.  Unb  [o  fc^rt  biefer  Dffenbarungs^:  unb  (Jrlöfergfaube  in  ben  oerfc^icbenflen 
SOipjtcrienretigioncn  tt^ieber,  fo  5.  ̂.  in  bem  SO^pflcrium  ber  59?itf)rQörcIigion.  (5ö  ijl  oon  SÖJitfjrog, 
bcm  ©Ott  bcö  Siebtel,  ber  ÖBoT^r^eit  unb  ©ererf^tigkit  bem  erfien  ber  93Zp)len  burcf)  feinen 
(Jrjengcl  geoffenbart,  n^ie  überf;aupt  bie  Sngelöbotfc^aft  ein  in  ben  bamaligen  mpftifcf)en  Kulten 
ireitoerbreitetcö  ?9?ütio  mar,  im  ßf^rifientum  5,  Sß.  fo  fe^r,  ba0  feine  £)ffenbarung  gerabeju 

„^uangclion"  i)k^.  ̂ encr  (Jrflling  ber  5S}?pfien  ifi  ber  „?9?ittler"  ber  SOJit^ra^religion,  f;ier  ̂ etio^ 
genannt,  ber  üU  ©o^n  beö  SO^it^raö  in  baö  S^eic^  beö  93aterö  aufgenommen  n^irb,  unb  beffen 

2öeir)e  eben  baö  5ßorbiIb  ber  ®ei^e  war,  bie  bem  ©laubigen  ben  ̂ ffieg  geigte,  tüie  er  burcf) 
bcfiimmte  fultifc^e  2lfte,  b.  t).  ©aframente  in  ein  befonbereö  23erF^öttniö  jur  ©ottl^eit,  jur 

„©emcinfc^aft"  mit  ©ott  gelangen  fonnte. 
gerner  f;aben  bicfe  mpfiifcf^en  Skligionen  if;re  ̂ rop^eten,  Se^rer,  ̂ riefier,  bie  t)on  ©ott 

felbfi  berufen  fein  foHten,  bie  Sriöfung  ju  prebigen,  unb  bie  jum  Xc'ü  oon  einem  biö  jur 
Sffiafe  gefieigerten  ̂ cn^u^tfein  i^rer  iiberirbifrf;en  9]atur  erfüllt  rooren.  Unb  fo  mancher  öon 
if;nen  ift  in  ber  Züt  burc^  ben  S^otenhilt  ber  S^rc  teilf)aftig  geroorben,  oon  ben  ©löubigen 
qIö  ©Ott,  ©otteöfol^n  ober  aU  3n!arnation  eineö  ©otteö  onerfannt  ju  vücrben,  fo  j.  23.  ganj 

befonberö  in  ̂ Igppten,  mo  man  üon  je^er  geneigt  irar,  in  ber  F^ifiorifclfjen  ''Perfon  bie  SBirfung 
ober  33erFor:perung  eineö  ©otteö  ju  fef^en,  unb  wo  feit  ättcfter  ̂ ^'t  bie  ̂ öubercr  fic^  aU  ben 
ober  jenen  ©ott  ju  bejeicl^nen  liebten,  ber  in  if;ncn  wol^ne,  unb  üon  bem  fie  nur  ein  Slbbilb 
(Siboton)  feien!  3ft  fjicr  boc^  g.  25.  in  ben  ypermeögemeinben  bie  menfclf)Iic^e  ̂ crfönlicbfeit 
beö  9le(igion^fiifterö  oielfacf)  fo  locrbunfelt  irorben,  ba§  o^nc  ireitereö  an  feine  (Stelle  ber 

göttliche  ©penber  ber  Dffenborung  felbfi,  ber  „gute  Dämon"  trat. 
©c^^r  bejeic^nenb  ifi  enblicf)  aucb  bie  SIrt  unb  Seife,  lüie  bier  bem  Dffenbarungögott  ein 

bcm  ©unfcl  entfproffener  böfer  ©ömon  entgcgcngefieKt  irirb.  "Ulk^  S3orfic((ungen,  bie  fo 
ober  ö^nlicf;  auc^  in  anbcren  9}?pftericnre(igioncn  n)iebcrfcr?ren,  ganj  befonberö  in  ber  ent* 
Jüicfeüen  ß^rifiuömpflif  beö  (^f^iificntumö.  50?an  benfe  nur  an  bas  Soongclium  ̂ of^ön"'^/  '" 

bem  fic^  bie  25cgriffön>elt  unb  bie  gormeIfpracf;e  ber  ̂ enenifiifrf);ägpptifc^en  3)(pfiif  unb 
9}^r)fiericnrc(igion  getreu  roiberfpiegelt. 

'^ie  3hifnal^me  in  bie  5DZpfieriengcmeinbe;  bie  ®eil^e,  in  roe(cf)er  ftcf)  bie  ©ottl^eit  bem 
©löubigen  üerbinbct,  'ooll^icf^t  ficf;  in  faframeVitaler  gorm  burcf)  eine  2J[rt  Xaufe  b.  i).  23es 
fprcngung  mit  5ßeif^roaffer,  23ab  ober  ffiafc^ung}  ober  aucf;  burc^  23cfrünjung,  Salbung,  !irinfen 
t>on  2Öaffcr,  9)?ilcf;  ober  5Bein,  bem  f;eiligen  Stronf  beö  ©ionpfoö,  ©arreicben  öon  23rot  u.  bg(.  m. 

©0  rcirb  in  ben  2fi^rnpfierien  "Oai  gemeinte  ®affer,  burc^  beffen  faframentale  3}iitteilung  bie 
Griöfung  -oom  ̂ abeö  erfolgt,  SÖaffer  bcö  Sebenö  genannt,  bag  unmittelbare  ©eitenfiiicf  jur 
cf)rifHicf;cn  Saufe,  ̂ ine  befonbere  faframental^magifc^e  SBirfung  ̂ atte  boö  f^eilige  SO?af;l,  über 

ha^  geroiffe  ̂ ^i'&ei'formeln  gcfproc^en  raurben;  ein  SRacf)f(ang  jener  uralten  SReligionöanfcfjauung, 
nac^  ber  fiel)  ber  5[Renfc^  baburd;  mit  einem  ©ott  vereinigen  unb  gött(icf)e  jlraft  gewinnen 
Fann,  bap  er  i^n,  ober  Steile  t)on  il;m  i§t,  gan^  roic  ber  5Raturmenfcl)  glaubt,  burcl)  ba^felbe 
50?itte(  fic^  bie  jllug^eit  beö  meifen  9}?anneö  ober  bie  ©tarfe  beö  2^iere^  aneignen  ju  fönnen. 
@o  begegnen  mx  biefer  Sluffaffung  beö  Sffenö  aU  einer  ©nigung  mit  ©eifiigem  in  einer 
liturgifc^en  gormel  beö  2lttiögotteöbienfieö,  bei  bem  ber  Sinjun^ei^enbe  eben  burcl^  bie  fafrale 

©peife  jum  ä)?t)fien  beö  Slttiö  „ittiebergeboren"  n?irb. 
®enn  gegenüber  biefem  ©aframent  ber  l^eibnifc^en  50?pfierienhiltc  oon  cj^rifilicl^er  ©eite 

(lU  „roa^re  ©peife  beö  Sebenö"  bai  ̂ rot  unb  ber  S'elcl^  S^rifii  empfohlen  mürbe,  fo  erfannte 
man  eben  bamit  an,  ba§  baö  (^l;rifientum  auc^  ben  ©lauben,  burcl)  leiblicl)eö  Sffen  ©öttlicl^eö 
aufnehmen  ju  Fönnen,  mit  ben  übrigen  ?9Jt)fterienFuIten  geteilt  ̂ at.  2)a()er  ̂ at  eö  aucl)  bie 
faFramentoI;p^t)fifcl)e  Slufna^me  feineö  ©otteö  rituell  in  berfclben  5Bcife  üolljogcn,  roie  biefe. 
SSie  bie  21gapen  ber  ̂ Kpfien,  fo  mar  auc^  bie  Slbenbma^löfeier  ber  S^rifien  bie  faFramentale 
93ereinigung  mit  bem  göttlicl)cn  ©tifter,  burcl)  bie  eö  eben  ein  9}?al;l  beö  2ebenö  unb  ber 
Unficrblicl)Fcit  marb.  ®ie  bie  ©laubigen  beö  ©ionpfoö^^agreuö  ben  ©ott  felbfi  ju  effen 
meinten,  fo  roarb  (S^rifiuö  oon  feinen  ©laubigen  gegeffen  unb  getrunFen  unb  mar  baburcl)  in 
ibnen.  2öcr  baljer  unmürbig  a§  unb  tranF,  ber  fretJclte  am  mirFlicl)en  £eib  unb  Slut  beö 

jperrn,  meil  er  eben  tatföcl)lic^  Seib  unb  231ut  genoffen  ̂ atte.   (5ö  mar  alfo  —  jmar  nicl;t  Sebrc 
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5-e[u,  —  aber  bod^  ec^te,  fcf)on  in  ber  paulinifcf^en  ©afromentöle^re  Berüortretenbe  attc^rifHic^e 
9(n[cBauunggrceife,  wenn  noc^  gut^er  bem  ©afronient  ber  „Darbietung  beö  Seibeö  bcö  ̂ errn" 
eine  mpfüfcb^magifc^e  Söirfung  jufcf^ricb,  fveilic(>  o^ne  ju  offnen,  ba§  er  bamit  nur  eine  Sßor; 
flellung  ber  ontifen  5}?pjiericnreIigionen  >üicber[)oIte,  bie  oufö  engfle  mit  ben  ̂ Raturfi^rmcn 
ber  Sfteligion  liberfiaupt  jufammenbängt. 

(Sine  anbere  (Sorni  ber  5>ereinigung  bes  5}h;|len  mit  ©ott  ifl  bie  ?0?ittei(ung  beö  „f^eiligcn 

©eijleö",  bes  „^neunui".  (Jin  bebcutfamer  33er[ucf),  bie  primitive  5ßerfinnlicf;ung  biefeö  SSor^ 
gangeö,  n?ie  fie  bie  ̂ Borfteltung  oon  bem  teiblic^en  Ginge^en  ent^nelt,  burc^  eine  „geifiigere" 
2Iuffaffung  ju  erfe^en.  ̂ ad)  biefer  2Iu[faf[ung,  bie  freiließ  eineö  finnlic^en  ©ubflroteö  auc^ 
nocl^  nic^t  entbel^ren  fonnte,  ging  baö  ̂ neuma  beö  ©otteö  in  ben  ©laubigen  ein  aU  ein 
feuriger  .^quc^,  mie  er  3.  S.  bei  bem  Gintrei^ungöritual  beö  ?0?itf;raöbienfieö  ben  (Jinjuroei^enben 

umwerte.  !2)urc^  tai  Einatmen  biefeö  gcuer^auc^eö  mirb  er  eben  mit  bem  „^eiligen  @eift" 
erfüllt  unb  emporgef;oben  ̂ u  ©ott.  (Jr  trirb  ein  anberer  unb  ber  Unfierblic^feit  teilhaftig, 
TDcit  er  burc^  baö  göttliche  ̂ neuma,  hai  oon  nun  an  in  i^m  n^o^nt,  Stnteil  an  ber  Unfterbiicb; 

feit  beö  ©otteö  ̂ at,  ber  in  i^m  ifl.  ̂ nfofern  bebeutet  biefeä  ©ofroment  eine  „91eugeburt" 
ober  „©iebergeburt",  b.  ̂ .  ben  Xoh  beö  irbifc^en  9}?enfc^en  unb  bie  ©eburt  eineö  neuen  un; 
flerblic^en  unb  göttlicberen  5D?en[cf;en.  „5(uf  eroig  roicbergeboren"  nennen  fic^  bie  ©löubigcn 
tier  großen  ©ottermutter  in  iKom,  bie  am  fatifanifcben  ̂ üget  i^r  Heiligtum  Ratten. 
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2(uc^  für  baö  (^f^riftcntum  Ijl  eö  baö  ̂ ncuma,  roclc^cö  bie  ̂ ßcreinigung  beg  ©laubigen 
mit  ©Ott  vermittelt.  3"  ""t)  mit  bem  Zeitigen  ©eift,  ben  ̂ c\ni  auf  bie  jünger  überträgt, 

erf^alten  fie  bie  gäf;igfeit  jur  2(uöübung  ber  göttUcf)en  '^aci)t,  bie  er  felbfl  befa§.  2IIö  flam; 

menbeö  geuer,  in  feurigen  '^un^cn  flra^It  biefeö  geuer  laon  if^nen  a\\^,  ganj  [o  me  bie 
antife  ̂ unfi  ben  feurigen  Drgiaömuö  beö  ©ionpfoö  barflcllt,  bcffen  Xpaupt  fein  „^eiligeö 

^pneuma"  ebenfatlö    in    ftammenben  3i*"9<^"    umlobert.     ̂ an   begreift  bei  biefer  Sßorftetlung  j 
ber  antifen  ?0?t)flerienretigionen,  roie  fic^  ̂ier  eben  biefer  „l^eitige  ©eifl"  einerfeitö  ju  einem  eigenen  M 

göttticf)en  SBefen   bifferenjieren   unb    anbrerfeit^    boc^    roieber    alö   ibentifcf)  mit  ber  ©ottbeit  ^ 
jclbfl  gebac^t  werben  fonnte,  mk  eö  j.  S3.  im  (J^rifientum  gefc^al^.  S?öc\)\i  bejeic^nenb  für 
biefe  ̂ ufammen^önge  ift  auc^  bie  Srjof^Iung  üon  ber  Sorbantaufe,  bei  ber  ber  ©eifl  beö 

£icf)teö  auf  '^e\ü  in  ©eftatt  ber  Xaube  F»ernieber!ommt,  b.  ̂ .  beö  ̂ eiligen  5ßogeIö  ber  oucf) 
mit  3fiö  ibentifijierten  Sflar.  ̂ u  ben  geheimen  Äröften,  bie  hai  cl^rifHicbe  23ab  ber  Sßieber; 
geburt,  bie  2^aufe,  »erlief,  fom  eben  ouc^  ber  Smpfang  beö  ̂ neuma. 

Sin  anbereö  23ilb,  unter  bem  bie  antife  ?Oit)flif  bie  erfc^nte  ̂ Bereinigung  mit  ber  ©ott^cit 

(ingefc^aut  ̂ at,  ift  bie  ber  £iebeögemcinfcf>aft.  Sine  SBorftetlung,  bie  auc^  lieber  in  ber 

f^ri[iiiff)en  S3ilberfprac]^e  unb  in  ber  mittelattertic^en  ̂ Dipflif,  5.  23.  in  ber  ebeticf)en  unio  mystica, 
in  bem  (Seelenbräutigam  unb  ben  S^riftuöbräuten  il^re  SInalogien  ̂ at.  2lucb  bie  3bee  ber 
©ottcöfinbfc^aft  gehört  f;ierl^er,  bie  urfprünglic^  auc^  fe^r  real  b.  ̂ .  alö  rcirflic^e  3ßU9U"Ö 
ober  ©eburt  burcf)  bie  ©ott^eit  aufgefaßt  mürbe.  Sine  SßorfieKung,  bie  nocb  in  ben  3i)?it^raö; 

mpfierien  nacf)flingt,  beren  ©laubige  ficl^  aU  „^eute  oon  ©Ott  neugejeugt"  bejeicl^nen. 
9}?itf;raö  ift  ber  93ater  feiner  ©laubigen,  fie  finb  feine  ©öbne,  feine  ̂ inber  unb  alö  folcl)e  unters 

einanber  23rüber;  ä^nlic^  roie  bie  S^rifien  untereinanber  „S3rüber  im  ̂ errn"  maren.  Unb  mie 
ber  ©Ott,  fo  f)ei§en  bie  an  feiner  (Statt  (Stef;enben  ebenfalls  5ßäter,  bie  Dberen  beö  9}?it^raöfleruö 

unb  ber  Srflling  ber  ©emei^ten,  ber  „SJiittler"  Jpclioö.  Sine  33aterfiellung,  mit  ber  auc^  bie 
—  allerbingö  fc^on  burc^  bie  Sinbeit  oon  £ic^t  (?D?it^raö)  unb  (Sonne  (ipelioö)  nabegelegte  — 
mpftifc^e  ©ebanfenüerbinbung  jufammen^ängt,  für  bie  berfelbe  ̂ elio^,  ber  fonft,  roie  bie 
53?pflen,  (So^n  beö  $[Rit^raö  iji,  gugleic^  mieber  5ßater  beö  SJJpften  unb  fo  eins  mit  bem  5ßater 

ift:  .^elio^  5}?it^raö.  Sine  unio  mystica,  roie  fie  auc^  in  ben  Dionpfoömpfterien  bei  ©ionpfo^? 
^cuö,  in  ber  fioifcl^en  Cef)re  üon  bem  ̂ tf)er=  unb  ©onnengott,  ber  33ater  unb  So^n  gugleicb 
\]i,  unb  in  ber  c^riftlic^en  J^^eologie  mieberfe^rt.  2)er  6a|  beö  3o^onneöer>angeliumö:  „^cfy 

unb  ber  53ater  finb  einö"  ift  olfo  ecl)t  antifer  ?[Rpfterienglaube. 
Übrigen^  ijl  bie  ©ott^eit,  ju  ber  ber  einzelne  burc^  bag  (Saframent  in  ein  befonbere^ 

perfönlicf)eö  23er^ältniö  tritt,  in  manchen  5[Rpfierienfulten  aud)  aU  Wlnüev  gebac^t  morben, 

9J?an  benfe  an  bie  meit^in  in  ber  f^elleniftifc^n-ömifc^en  5Belt  »eref^rte  afiatifcf)e  „©ro^e  5i}?utter" 
unb  an  bie  9}?uttergott^eit  ber  Sleufinifcf)en  ?0?i)|lerien,  bie  2Illmutter,  bie  fogar  aU  ?0?utter 
beö  ̂ euö  felbfl,  aU  ©otteömutter  erfc^eint.  3"  gemiffen  ̂ Rpfierienfulten,  mie  fie  unö  j.  ̂. 
in  Unteritalien  entgegentreten,  oerfc^afft  ficb  eben  ber  S[Rpfte  burc^  einen  faframentalen  31ft 

bie  ©eroi^^eit,  ba§  er  nocl^  einmal  üon  ber  2Illmutter  geboren  marb  „als  unfterblicl)er  ©ott", 
b.  b-  ba§  i^m  al6  einem  .^inb  biefer  göttlicf)en  50?utter  bie  SReugeburt  ju  einem  fünftigen 
feügen  Seben  t)erbürgt  ifl. 

5Kan  fief;t  auc^  ̂ ier  mieber,  tüie  bie  ©otte^finbfcf)aft  jugleic^  aU  ein  magifc^er  3Bunber= 
oft  ber  5Reugeburt  ober  SBiebergeburt  .  aufgefaßt  mürbe,  bei  ber  ein  9}?enfc^  flirbt  unb  ein 
anberer  geboren  roirb.  ©a^er  fpielen  auc^  in  ben  Sinroei^ungöriten  ber  9}inf!erienhtlte  bie 
23ilber  üom  Sobe  unb  t>on  ber  5Biebergeburt  beö  ©laubigen  eine  Jpauptrolle.  ©0  fam  3.  93. 
in  ben  Sinmci^ungöriten  beö  21ttiö;  unb  Sfi^fultuö  ein  ©ang  jum  fionbe  beö  Xobeö  unb 
jurücf  jum  2icf)t,  eine  ̂ öden;  unb  Xpimmelfa^rt  jur  S)arflellung;  unb  ebenfo  maren  eö  93ilber 
beö  ©terbenö  unb  ber  3öiebergeburt,  bie  ber  5D?pfte  beö  50?it^raöfulteö  bei  feinem  „2Iufflieg 

ber  ©eele"  erfcbaute,  unb  bie  bonn  auc^  in  ben  cl)rifi:lic^en  33orftellungen  oon  bem  „alten" 
unb  „neuen"  ?[Renfcl)en  mieber!ebren. 

©iefe  23ilbcr  mürben  aber  befonberö  einbrucf^voll  unb  ber  ©laube  an  bie  im  93ilbc  ex- 
\d)aute  2Iufcrjlef)ung  unb  Unjlerblicf)feit  ein  befonberö  fefler,  menn  23ilb  unb  ©loubc  anfnüpfen 
fonnten  an  einen  beflimmten  realen  ober  üielmef^r  c\U  real  gebacbten  23organg,  an  einen  für 
boö  antife  ©enfen  fo  cf)arafteriftifc^en  prototppifc^en  SWptf;uö,  uad)  melfbem  fich  bas^,  Yoai  bie 
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©ec^cnirart  cvfcf>ntc,  fcfuMi  ciimuil  ficnMJfcrnuifKn  im  -i^ovbilt,  o(fo  h'\ev  im  'Sterben  unb  in 
ber  'Bicborautcrjiciniiu)  einer  beftimmten  iH>rbiIMirhen  Terfönlichfeit  oeranrflicht  hoben  foUte, 
Leihet  fiebt  im  "??fittelpiinft  bc(>  C^Moiibene.  ber  mci)len  ̂ ?.^(nftevienfiilte  ein  Wott,  ber  (eibct  unb 
triumphiert  ober,  —  mo^  bie  ?Reqel,  —  ber  ftirbt  unb  mieberoufcrftanbcn  ifl,  ber  nicberqefobren 
ijl  jum  ictenreifh  unb  bonn  ouf (gefahren  gen  Xpimmel.  iÜ?on  benfe  nn  bie  .^{n(\c  um  Tfirisi 

im  iC'sfiöhilt  unb  an  bos  Jscfl,  irelcbe?  bie  '??infien  beö  ̂ Ittiö  im  '5}läv^  feierten:  juerfl  eine Jrnuerf(aoie  um  ben  ̂ ob  unb  bonn  bie  jubelnbe  ̂ krfünbi(^un(^  feiner  ̂ hiferftcbunq  am  britten 

2(10,,  ferner  an  bie  ©efcbichte  bet^  Vcibene,  ̂ ^terbene  unb  ber  'D^euc^cburt  bee  rioinfoei,  enblicb 

an  bie  Mampfe  unb  Veiben,  bie  ̂ ^citbrac'  bit^  ju  feiner  Tu'icffebr  in  ben  A>imme(  ;^u  befteben 
hatte,  unb  beren  C^nbc  er  t^or  feiner  ."ipimmelfahrt  mit  ben  C^knoffen  feiner  9?h'ibfalc  in  einem 
legten  iO?ahlc  feiert,  bem  'i^orbilb  ber  ■ocn  ben  (^Mäubipen  ̂ ur  (Erinnerung  gefeierten  Siebe?*; 
mahle,  jsür  bie  (ihriflen  fnüpften  fich  biefelben  .Hoffnungen  an  bie  Seibengigefcbifbte  jcfu,  an 
bie  prototnpifche  ̂ rabition  oon  feinem  Xob  unb  feiner  2(uferftehung.  Durch  tiai  6aframent 

irerben  auch  hier  bie  OMäubigen  einö  mit  bem  (^Jott,  um  mit  ihm  ju  ftcrben  unb  uneberauf; 

,5uftehen  ju  einem  eungcn  Veben.  ̂ Ißeil,  »rie  e^  bei  ̂ l^aulue  hci|^t,  ̂ hriftu^  in  ihnen  ift,  weil 
fie  mit  ifjm  ©ctteefinbcr  finb,  unb  rcei(  nach  if;rem  (^)lauben  biefer  Sbriftus  auferftanben  ift, 

haben  fie  biefelbe  .öoffnung  auf  Unflerblicf)feit,  raie  fie  bie  ©laubigen  ber  anbern  50?r)fiericnf'ultc 
auf  ©runb  berfelben  33crftellung  t>on  i^rem  @ott  befa§cn.  (Jö  ifl  alfo  auch  roieber  ec^t  antifer 

SKnflcrienglaubc,  jrenn  ''^\iuluß  ben  iKcmern  fagt,  ba§  bie  ©löubigen  mit  ß^rifiuß  (eben  »rerbcn, 
ireit  fie  mit  ihm  geflorben  feien. 

®ic  in  ben  anberen  ??h)fterienreIigionen  bie  mnftifche  .Öanblung,  ber  9(ufftieg  ber  ©eetc 
tet>  ?3?t)ften  jum  .öimmel,  ihren  notircnbigen  .öintcrgrunb  in  bem  »orbilblichen  göttlichen  Drama 
bot,  fo  ifl  jn^eifelloö  ba^  eigentliche  Söangelium  beö  antifen  (Shriflentumsi,  b,  f).  baö  einer 
antifen  ?0?t)ftericnre(igion  ollein  cntfprechenbe  Soongelium,  bie  33otfc^aft  yon  ber  9Iuferflef)ung. 
.^Qt  boch  boö  (^hriflentum  biefen  Charoftcr  ber  ?9?nf^erienreligion,  ju  ber  bereite  feit  ̂ ouluö  bie 
^ehve  3efu  umgeftaltet  mürbe,  immer  entfcf)iebener  ou^geprögt!  2ßenn  fcf)on  bie  li)?t)flerien  ber 

loufe  unb  beö  ̂ Ibenbmohle?  unb  boö  fafromentole  ffioffer,  '^^rot  unb  2öein  (£eib  unb  '^lut) 
unb  bie  ebenfoHö  viofromentc  ergeugenbe  5ßorftellung,  ba§  bem  bleuen  ̂ lußfprec^en  bcö 

O^omenö  ̂ cfu  unb  bem  .Hrcujesjeichen  eine  ma^fcf)e  ©eiüolt,  befonberö  über  bie  „Dämonen" 
innemo^ne,  bie  jeitgefchichtliche  Stellung  beö  Chriflentume  ttor  jum  'iluebrud  bringen,  olö  um 
ipermeibticf)e  S^eflere  beö  intenfii?en  ̂ Segehrens  jener  Seit  nacf)  ©pmbolen  mit  gefjeimniöoollen 
v^räften  unb  nacl^  finnlic^en  Unterpfönbern,  bie  bem  ©laubigen  baö  .t^eilige  leibhaftig  oor; 
ftellen  feilten,  fo  jeigt  bie  fpötere  .Öin^ufügung  roeiterer  eafromentolien,  ©olbung,  Jöanboufs 
legung,  ̂ eiligeö  DI  ufn?.,  boö  fc^on  im  3.  ̂ of'rhunbcrt  ouögebilbcte  feierliche  unb  flrenge 

jRituol  hei  ©otteöbienfteß,  bie  ß'ntmidflung  einer  an  ben  5)?ithro?ifu(t  erinnernben  priefierlichen 
.t»ierorc^ie,  bo§  baö  C^^riftentum  ouß  bem  -Sonnfrciö  ber  5Ü?nfterienfultc  nicf)t  herouögetreten  ifl 
unb  bei  ber  gefc^ilberten  religiöfen  ̂ eitftimmung  aucl^  nicht  heraustreten  fonnte.  (So  gonj 
unb  gar  ifl  eö  biefer  ̂ eitflrömung  §um  Dpfer  gefallen,  bo§  eg  bereite  im  3.  3af)r^unbert  — 
tt?ie  Jpornorf  treffenb  bemerft  bot  — ,  mit  feinen  ̂ ^rieflern,  Dpfern  unb  heiligen  Zeremonien 
mit  bem  pompöfeftcn  heibnifchen  .^ultuß  rit>alifieren  fonnte. 

®enn  nun  ober  bie  „^rlöfung"  unb  ber  „'3Iufflieg  ber  Seele  ju  ©ott"  boö  f)öchftc  ̂ iel 
aller  3)?nfterien  roor,  fo  Ieuct)tct  ein,  ba^  in  bem  ffiettbeirerb  ber  oerfchiebencn  SOipfiericnfuIte 

berjenige  fiegen  nm§te,  ber  bie  /;>eilßbotfchoft  oon  ber  (Jrlöfung  unb  '^(uferfiehung  am  n^irf; 

famften  §u  üerfünbigen  oerftonb  unb  jugleic^  bie  ficherfte  23i'irgfcf)oft  für  i^rc  'Benüirflicf)ung 
ju  ge»röhren  fchien. 

Dieö  rDor  ober  jrDeifelloö  boe  (J^riftcntum.  .^eine  ontife  Sieligion  iror  in  bem  ©rabe  ouf 

bie  ®eItmiffion  unb  auf  eine  energifc^e,  ja  leibenfchaftliche  '■])rDpogonbo  ongelegt,  roie  bie  die- 
ligion  3efu.  2Iucf)  unterfchieb  fich  ber  Srlöfer,  ben  fie  prebigte,  irefentlic^  loon  ben  anberen 
???r)fteriengöttern.  ®ährenb  biefe  meift  ©eftolten  einer  mpt^ifchcn  33orjeit  troren,  voax  biefer 

am  .Ercujc  geopferte  ßhriftengott  ror  nicht  gor  langer  ̂ eit  leibhaftig  unter  ben  iÜienfcl^en  ge= 
monbelt  unb  ̂ ottc  felbfl  bie  .^nechtggeftalt  einee  niebrigen  ̂ roöinjiolen  nicht  oerfchmä^t,  um  bie 

fro^e  33otfchoft  oor  ollem  ben  Firmen  unb  (Jlenben  ju  bringen,  Unb  bonn  bie  ergreifenbe  ©e= 
fchic^te  fcineß   Seibene!     5}?on  fonn  fogen:  ̂ ic  ifl    in  geiriffem  Sinne  tnpifch  für  boö  Seiben 

lßclitt\\t)\d)tt,  21ltcrtum.  "4 
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unb  ©ulben  ber  klaffe,  ber  er  angehörte.  Die  ©efldten  beö  (Jöangeüumg,  baö  enbfic^  ein: 
mal  rüieber  obfeitö  oom  ̂ fabe  ber  9^fietorif  in  ergreifenber  (5cf)ticf)t^eit  unb  mit  tvai)t\)aft 
urfpriingtic^er  poetifcf;er  jlraft  511  bcn  5J?af[en  rebete,  rcaren  iebcrmann  im  9leic^e  oerftänblicf) 
unb  vertraut.  S)ie  arifiofratifc^e  ̂ riefterfc^oft,  bie  ben  gefeierten  53otfömann  mit  i^rem  un; 

oerfö^nlic^en  S^a^  oerfolgt,  unb  ber  @tattf;alter,  ber   felbfl  oor  einem  jufliarnorb  nicf)t  gurürfi 

[cf)recft,  beibeö  ec^te  9fle; 
präfentanten  ber  üblirf)en 
brafonifcl)en  ©trafjufiij  ge^ 
gen  bie  fleinen  Seute,  bie 

,,humiliores",  boö  [cbein= 
l^eilige  ̂ ^arifäertum,  bie 
gelbgierigen  3Sec^fler  unb 
.^(inbler  im  Stempel,  ber  hz' 
flec^tic^e  S^enungiant,  ber 

ben  eigenen  SBo^ttöter  üer; 
rät,  bie  borborifc^en  @ölb; 
ner,  bie  für  ben  Dutber 
nur  graufamen  ̂ o^n  übrig 
l^aben,  bie  oerjtreifelnbcn 
grauen,  bie  baö  ®erf  bcd 

.^enferö  umfieben,  bie  fabu; 
gäifc^en  (Jpifuröer,  bie  bem 

ipeilanb  ben  Unfierb(icbfeit>r- 
trofl:  oergäKen  ipollen  u.  a. 

m.!  Unb  nun  all  biefe  (3c' 
fiatten  in  eine  Srjäblung 
oon  erfc^ütternber  Sragif 
üerroobcn,  bie  gan^  üon 

jelbft  in  ben  5Jiü{}feIigen 
unb  23elabenen  baö  ©efüf^l 

ber  gemeinfomen  yiot  unb 
beö  gemcinfamen  Seibeö 
unb  bamit  ber  innigficn 

feelifcf)en  ©emeinfcf)aft  ber; 
üorrief  mit  bem,  ber  ber 

ipelb  biefer  maf^r^aft  oors 
bilblicben  2eibenögefc^icf)te 
mar  unb  burc^  fie  gugleirf) 

alten  ̂ Serjmeifetnben  baö 

tröfienbe  53orbitb  ber  Q:v= 
töfung  ouö  aller  9lot  oor 
Slugen  jlcllte! 

2öaö  in  ben  X^erjen  yon 
^aufenben  unb  5Jbertaufen= 
ben   gärte  unb   nacf)   ßnt; 

9}?armorfi:atue  beö  guten  .girren. 
Cric^inal  im  ß^rifH.  9}Jufeum  beö  Lateran 

JU  Oiom.    •Pl)0t09rapt).  5luniai)nie  uoii  Sllinan. 

äu^erung  rang,  bier  fanben 

fie  eö  mit  binrei§enber  @e; 
roalt  5um  Sluöbrucf  gebracht. 
3Belc^  eine  unerfc^öpflicbe 
Üuelle  ber  ßr^ebung,  beJ 

2^rofi:eö,  ber  (Erbauung,  ber 
berüunbernben  Xpingebung 

unb  Siebe,  mie  fie  in  biefer 

3Beife  feinem  ©laubigen 
beö  SJiitf^raö  fliegen  fonnte! 
®enn  bie  (Jl^rfurc^t  t>or 
bem,  maö  unter  unö  ift, 
nacf;  @oetf)e  ein  Se^teö  ift, 
roo^u  ber  9}?enfcb  gelangen 
fonnte  unb  mupte,  fo  mar 

eö  ein  ungeheurer  gort; 

fc^ritt,  ba§  Seben  unb 
jlreu^  ̂ c\n  eben  biefe  S^r; 
furcl)t  oor  Oliebrigfeit  unb 

21rmut,  üor  (Elenb  unb  Sei^ 
ben  prebigte  unb  fo  bie  @e; 

müter  mit  jener  unüber- 
minblicf^en  ilraft  erfüllte, 
bie  im  Seiben  ben  Seg  5U 

©Ott  fa^  unb  in  Glenb, 

@c^mac^  unb  5Rot  nur  ben 
ficf)eren  Sieg  unb  2^riumpb! 

©ie  SBunber,  melcbe 

für  baö  ̂ eitempfinben  bie^ 
feö  (Soangelium  legitimiei= 
ten,  fonnten  ja  nacl)  ber= 

felben  ̂ ^itonfic^t  aucb  an= 
bere  ©ötter  unb  ̂ ^ropbcten 
tun  unb  b^iben  fie  reicblicb 
getan.  Sbenfo  finb  aud)  fie 

—  man  benfe  an  51pollos 

niuö  unb  ̂ eregrinuö!  — 
gen  Jpimmel  gefabren.  Saö 
mar  bamolö  bei  jebem  9te; 

ligionöftifter   felbflüerflänb= 
lic^.  21ber  mag  bebeutete  jebeö  anbere  ©otteö;  unb  ̂ ropbetenleben  gegen  ben  faöjinierenben 

3auber  beö  gebend  3efu!  '^Tlan  oergleic^e  nur  bie  ©eburtögefc^icl)te  3efu  mit  ber  beö  93?itbraö 
ober  bie  fc^one  Segenbe  oon  ber  Slnbetung  ber  Xpirten  oor  bem  S^fi'öfinb  mit  ber  oon  ben 
Wirten  unb  bem  SHitbraöfinb !  5Bie  ungleicb  tiefer  ift  bie  5Birfung,  burcf)  bie  baö  Soangelium 

^bantafie  unb  ©emüt  in  feinen  33annfreiö  jmingt!  So  ̂ ätte  in  ber  2;at  nicbt  erft  be^  ???ntbu'3 
oon  ber  21nbetung  ber  9}Jagier  beburft,  um  bie  llberlegenl;eit  (Ibrifii  über  9}?itbraö  barjutun! 

©elbfi  ber  50?ptl;uö  oon  bem  göttlicben  ̂ lato,  —  auc^  einem  Jungfrauen;  unb  ©otteöfobn,  mie 
tüir   fa^^en,  —  ben   alö  Äinb  bie  23ienen  beö  jpnmettuö  mit  if;rem  jponig  näl^rten,   ober  bct 
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XcT  gute  Jpirtc.     ̂ dtchriftlidic  UlHinbmalcrci   in   bcr  Äatafcmbe   j?on  <^,  X}omitiÜa  ju   !Kcm. 

rem  23ubbKi,  bcffcn  (55cbiirt  ja  auch  "oon  ©eueren  (obfingcnbcr  ©eifter  6coirü§t  »Diirbc,  fönncn 
gegen  tiefe  hebe  ̂ ^ccfie  nicht  ouffommen. 

Unb  wat^  für  baö  (Ti^ongcliuni  gilt,  gilt  big  ̂ u  einem  gegriffen  @rvibe  für  baö  Oleue  Zc^a- 

ment  überboupt.  <2o  unenblicf)  reic^  bic  retigiefe  i'iterotur  biefer  3cit  war,  \o  oic(  üiefcö 
unb  Srgrcifenbet^  fie  enthalten  haben  mag,  mit  ber  geiralligen  ̂ iffitMi^prebigt  eincö  ̂ audiö 
unb  mit  ber  fonfiigen  chriftlichen  Literatur  fcnnten  ficf)  ir>ebcr  bie  heiligen  23ücf)er  ber  ägpps 
tifch;griechifcf)en  .öermeörcligion,  noch  bie  be^  ?Ü?ithraö,  noch  auch  beö  perfifchen  9}?anicheiömuö 
mejfen,  ireber  bie  chalbäijchen  Drafel,  noch  bie  gnof}ifcf)en  unb  ovphifchen  (Schriften,  nocf)  auc^ 

bie  ̂ pef'ulationen  beö  9Reuplatonij^muö.  ,^eine  anberc  jT^ieil^ioerfünbigung  enthielt  fo  oiel  urs 
irüchfige  33olf9Überlicfcrung,  feine  rebete  fo  einbrucfe^oll  in  ber  6pracf)e  beö  33olfeö  jum  33olfe, 
feine  n^ar  fo  fehr  auf  bie  S3ebürfniffe  unb  bie  ̂ ^antafie  beö  33olfeö  gcflimmt,  ane  bie  chrifilic^e. 

2)aher  auch  bie  irefentlich  t)ereinfacf)te  ̂ orm,  in  ber  l^ier  baö  ̂ eil  geboten  trarb.  Daö, 

mai  bic  '^cxt  nun  einmal  nicht  miffen  tüollte,  baö  finnliche  Unterpfanb  beö  ipeilö,  boö  ©afras 
ment,  nahm  jtrar  auch  ba^  (Ehrifientum  t^on  ben  ?Üh)fterien  herüber;  aber  txi^,  »üoburcf)  biefe 
ben  (Jmpfong  beö  .Öeilö  me^r  ober  minber  fompli^icrten,  baö  eitle  ̂ Icnbinerf  l^eiliger  53?aöfes 
raben,  bie  umftänblichen,  ba  unb  bort  ju  förmlichen  ̂ Vinigungen  gefteigerten  Prüfungen 
unb  ̂ afieiungen,  baö  longe  ̂ Roüijiat,  bie  mchrfacf)e  2lbflufung  ber  ©laubigen,  rcelc^e  bie 

oollftonbige  ,^enntni<?  ber  ©laubenöle^ren  unb  heiligen  @ebräucf)e  ju  einem  ̂ rioileg  ber 
f^öcf)jlen  @robc  machte,  all  baö  fiel  im  (Ehriftentum  entircber  ireg  ober  mar  menigflenö  fe^r 
befchränft.  X)a^er  aucf)  bie  gro§e  5(ufna(nuefä(ngfcit  für  bie  6ch»racf)en  unb  für  bie  grauen, 
irährenb  gerabc  bie  tuächtigfle  3)h_)fierienreligion,  bic  beö  5}?ithra^,  alö  ecl^te  5}?ännerreligion 
bie  grauen  tion  ihren  9}?t)fierien  auefchlo^.  ®ohl  flonben  ben  grauen  anberc  ?}h)ficrien 
ju  ©ebote,  mie  bie  ber  großen  ©öttcrmuttcr.  3lber  bie  ©ürftigfcit  i^reö  religiöfen  ©ef;alteö, 
oon  ber  baö  raufcf)cnbc  ©epränge  i^rer  gefle  nur  ju  grell  abftacl),  fonntc  baö  tiefere  religiöfe 
33ebürfniö  ber  ̂ eit  nic^t  befriebigen. 

^cin  ffiunber,  ba§  bie  2ichtgeflalt  beö  .fxilanbei,  beffen  allerbarmenbe  Siebe  auc^  i^rer 

feelifcl^en  9]ot  fich  annahm,  trie  fein  ©Ott  jur>or,  cor  allem  bie  S^ei'ien  ber  grauen  gemann, 
unb  ta^  bie  grauen  t'on  2lnfang  an  in  ben  chriftlichen  ©cmeinben  unb  bei  ber  ̂ ropaganba 
eine  fo  bebeutfame  9^ollc  gefpielt  haben!  ©chon  3ef»ö  felbft  hatte  neben  feinen  Jüngern 
einen  ̂ reiö  »on  grouen  um  fich;  unb  grauen  finb  eö,  bie  alebalb  ber  ©eltmiffion  gro^e 
2)ienfte  leifteten  aU  50?iffionarinnen  unb  Lehrerinnen,  aU  ?}?itbegrünberinnen  unb  Seiterinnen 

tcr  ©cmeinben,  alö  „2Bitn?en"  unb  Diafoniffen  im  ©emeinbebienil,  alö  Prophetinnen  unb 
■gonj  befonberö  alö  9??ärtprerinnen.    (!ö  irirb  auöbrücflicf)  bericf)tet,  ba§  bie  chrifHicf)c   ̂ rcbigt 
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(5ucf)arirnfcf)e^   20?a{)f.     liitd)vi)iüd)e  ÜBanbmaferei   in   ber  Äatafombe  @.  ÄaÜiihtd    ̂ u  iHom. 

einen  größeren  (Jrfolg  beim  meib(icben  @e[ch(ecbt  geBabt  bahc  a(ö  beim  mönnticf^en,  unb  ba§ 
in  ben  ßbriftengemeinben  bie  ̂ ahi  ber  grauen,  befonberö  in  ben  ̂ oberen  ̂ tönben,  größer 
RHir  aU  bie  ber  9??änner.  S^erbältniffe,  bie  biircb  gejüiffe  bebenHicbe  9lebenerfc(>einungen  ge^ 

rabegu  eine  2Irt  ■oon  cbrijKicher  grauenfrage  entjleben  Ue§en  unb  gelegentUd^  ju  einer  fcbarfen 
9kaftion  gegen  baö  Übenriicbern  beö  »oeiblicben  Ctementö  gefübrt  baben,  jumal  aU  bie  grauen 

anfingen,  aucf)  in  ben  großen  „bäretifcben"  ̂ Setnegungen,  luie  5.  33.  in  bem  feit  ber  9}?itte 
beö  2.  Stibrbunbertß  üon  ̂ '»brngien  aue  verbreiteten  ?[Rontaniömuö  unb  bei  ben  ©noflifern 
eine  Stolle  gu  fpielen.  ''2lber  es  tuaren  baö  eben  unüermeiblichc  y?emmungöerfcbeinungen,  bie 
»Dcitauö  aufgewogen  unirben  burcb  ben  unermeßlichen  ©ert,  ben  bie  (eibenfc^afttic^e  33eteiU= 
gung  ber  grauen  für  bie  2(uöbreitung  beö  cbrifHicben  ©loubenö  unb  befonberö  für  bie  agita; 
torifcbe  Kleinarbeit  i^on  jpauö  ju  jpauö  gehabt  bat. 

3nbem  fo  bie  cbrifltic^e  ̂ rebigt  für  bie  eine  ̂ ätfte  ber  5}Zenfcbbeit  eine  befonbere  iSe; 
fceutung  geroann,  tpurbe  fie  ai\^  einer  Jöeilöbotfcbaft  jugleicb  ju  einer  fojialen  S3otfcbaft. 
Sie  tüurbe  eö  aber  aucb  nocb  in  einem  anberen  Sinne  für  bie  große  ?0?e^rbeit  überhaupt. 

SJie  in  bem  Seibenöroeg  beö  (5r(öferö  felbjl  ficb  ta^  !!^eiben  unb  Tulben  ber  9}ioffe  toieber- 

fpiegelt,  fo  gilt  feine  ̂ Prebigt  auch  biefem  Seiben  mit.  „Sa  er  bie  ?9?affen  fa(v"  —  erjöblt 
ber  Süangelifi:  — ,  „erbarmte  eö  ibn  ibrer,  ha^  fie  mißbanbelt  unb  preisgegeben  maren  roie 

<icbafe,  bie  feinen  ipirten  haben."  „Tsen  Firmen  frohe  23otfcbaft  ju  oerfünben",  rüar  er  ge^ 
fommen  unb  er  oerl)ieß  ihnen  in  bem  beoorflehenben  „9kicbe  ©otteö",  oon  bem  er  eine 
balbige  ̂ efcitigung  beö  bamaligen  SBelt^ufianbcö  erhoffte,  eine  (Jrlöfung  auö  all  ihrer  9tot, 

luobei  allerbingö  bie  ̂ ^Irmen  zugleich  ah  bie  grommen  gebacbt  finb.  :Doher  ifi:  aucf)  feine 
Se^re  eine  unermüblicbe  5}?ahnung  ̂ ur  23rüberlicbfeit,  gur  bienenben  Stiebe  unb  i^ilfeleiftung, 
in  ber  fic^  eben  bie  loabre  Steligiofität,  bie  Siebe  ju  ©Ott  betätigen  foll,  »»eil  @ott  felbfl  alö 

©Ott  ber  Siebe  ̂ »erfünbigt  trirb.  „Selig  finb  bie  SSarm^er^igen",  baö  ifi  eine  33crfünbigung, 
wie  fie  mit  folcher  ju  ̂ er^en  gehenben  (ünbringlicbfeit  unb  folcbem  Srfolg  bei  aller  ̂ rüber= 
lic^feit  in  feiner  onberen  Sieligionsgemeinfchaft  geprebigt  Jüurbe.  ®ie  tüöre  im  9}?unbe  eines 
51ttiS;  ober  ̂ [Ritbraspriefterö  baS  geiüaltige  5öort  benfbar  getüefen,  mit  bem  jener  unflerblic^e 
JppmnuS  beö  ̂ auluS  beginnt:  „SBenn  ich  mit  ̂ JJenfchens  ober  mit  (Jngels^ungen  rebete  unb 

i)äüe  ber  Siebe  nicht,  fo  märe  ich  ein  tönenbes  (Jrj  ober  eine  flingenbe  Scl)elle!" 
So  fehr  für  baS  Ghriflentum,  »pie  für  bie  anberen  ?OJt)flerienfulte  iia^  ̂ eil  ber  eigenen 

Seele,  alfo  ein  ausgeprägt  inbioibualiftifcheS  9}?oment,  im  9}Jittelpunft  beS  ̂ ntereffeS  fleht, 
barin  unterfcheibet  eS  ficb  bocb  mefentlich  von  biefen  le|teren,  ta^  von  ihm  gleichzeitig  bie 
3bee  ber  S3rüberlichfeit  unb  bie  Pflege  ber  Solidarität  in  einer  Sßeife  ̂ ur  23ebingung  Des 

.f^eilö  felbft  gemacht  unb  baS  i)eil  auf  eine  fojialetl^ifc^e  ''Safis  geflellt  mürbe,  irie  nirgenbS 
fonft.  Selbft  ber  Spötter  Sufian  muß  in  feinem  Sehen  beö  ̂ eregrinuS  jugeben.  Daß  Die 

Ghriflen  eine  „unglaublicf>e  9tührigfeit"    enttüidelten,    fobalD   „ficb  etiüaS   ereignete,    voai   ii)xe 
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^ecfenmalerei  im  Coemeteriutn  malus,  (©itter  ̂ trt,Duel()uuiiber,SinibenfaU,£)rnuteu  m\t>  3ouaö.) 

gemc{n[cftafttic5en  ̂ ntcveffen  haühvtc."  Taha  war,  \v'\e  ZatulUan  mit  9fiecf)t  fecmerft,  hai 
fpe^ififche  5J?erfma(,  lüeicbcö  für  baö  f)eibni[cße  5öejt)u^tfein  bie  ßhriften  ■oon  ber  übrigen  2öe(t 
unterfchieb,  \l)ve  Siebcötätigfeit,  i^rc  giirforge  für  bie  i>U[lofen,  boö  „unftiUbare  5ßertangen 

nach  Übung  ber  ̂ of^ltcitigfeit",  raie  eö  ein  «Schreiben  ber  römifchen  ©emeinbe  on  bie  oon 
JCorint^  (96)  aU  ©runbftimmung  einer  iuahren  (Ebrifiengemeinbe  preift.  „®ahre  23armf)er3ig; 

feit,"  —  fagt  ̂ ^ertudian  — ,  „gibt  auf  ben  ©äffen  me^r  @elb  auö,  a(ö  eure  9teligiün  in  ben 
Tempeln."  @o  erhob  fic^  inmitten  beö  ungeheuren  fogialen,  politifchen,  mirtfchaftlichen  unb 
moratifc^en  ©rucfeö,  mit  bem  ber  abfolutiflifche  (Staat  unb  bie  pUitoEratifche  ©efedfchaftöorbnung 

auf  breiten  Schichten  beö  'jBolfeö  laftcte,  überall  eine  'oon  {)oiKn  fittlichen  3bea(en  erfüllte, 
üolfötümlic^e  ©emeinfc^aft,  ein  „neueö  i^olf",  ein  „neue^  ©efchlecht",  tüie  bie  Cl^riften  fagten, 
roelcf)eö  allen  33ebrü(ften  bie  23ruberhanb  entgegenftredte,  »uelcheö  ben  .^tanfen,  Schtoachen  unb 
^rbeitöunföf;igen,  ben  5ßit»üen  unb  5Baifen  jpilfe  unb  Xroft  \jerfpracf),  felbft  ben  verachteten 
Sflaoen  jum  23ruber  macl^te  unb  biefe  33ruberliebe  felbft  über  ben  2ob  hinauf  betötigte  burch 
bie  gürforgc  für  ein  ehrliche^  ̂ ßegröbnis  unb  bie  gürbitte  für  tai  Seelenheil  ber  23erftorbenen, 
eine  für  baö  antife  ̂ ^eiuu^tfein  befonberö  irert^^olle  Seiftung,  bie  nach  bem  3ßi'9"iö  beö  Äaiferö 
^ulion  bie  Sln^iehungöfraft  bes^  (ihriftentumö  auf  bie  ̂ [Raffen  au^erorbentlicf;  erhöht  hat. 



590 91.  öon  ̂ oef^Imann,  flRömifcf;e  Äaifcrjcit  unb  Untergang  bet  antifen  SBelt. 

■  3nbem  fctc  S^riftcngemeinben  bicfc  Sicbeötötigfcit  nic^t  blo^  fccn  ̂ rit?aten  ii6crlic§en, 

fonbcrn  üon  ©cmeinbe  roegen  organificrten,  inbem  fie  bog  „^irc^engut  jum  2Irmengut" 
macl^tcn,  entrüicfeltcn  fie  fic^  311  förmIicF)en  SÖirtfc^aftögenoffenfc^aften,  bie  alleö,  maö  baö 

bomalige  SScvein^rDefcn  on  @tcrbe=  unb  Untcrffü^iingöfaffen  je  gdcifict  Tratte,  tr>eit  überholten. 
2Ber  ficf)  einer  (I^riflengemeinbe  Qnjcf)Iü§,  erroarb  fic^  bamit  eine  gemiffe  ibeeHe  Slnroartfc^oft 
auf  ein  ßriftenjminimum,  boö  if)m  bie  ©cmeinbe  entn)eber  burc^  ̂ Irbeitönoc^n^eiö  ober  im 
gaUe  oon  2Irbeitöunfä^igfeit  burcf)  Untcrftü^iing  ju  oerfcf)affen  fuc^te.  „X)em  2lrbeit9fäf)igcn 

2(rbeit,  bem  Slrbeitöunföf^igcn  9}?itleib",  b.  f;.  23rot,  't)Q'i>  mar  ba^  fo^iolpolitifc^e  '^\c\,  baö 
cc^te  (J^riftengenieinben,  menigflcn^  in  bcn  crflcn  3öf)i'()unbertcn,  mit  mebr  ober  minber  ßr; 
folg  ju  erreichen  ftrebten.  S^benfallö  gab  cö  feine  anbere  ©emeinfcf^aft  im  Sfieic^,  roelcf^e  ben 
93?ammoniömuö    unb  feine  Unbarmf^erjigfeit    in   jeber  ©eftalt   fo    fpftcmatifcb    bekämpfte  »rie 

'i:)(\t  ßf;riftentum.  5}?an 

benfe  nur  an  ben  '^a- 
fobus^brief! 

Unb  ju  oHebem  !am 
bann  bie  gtcirf)faüö  aU 

©emeinbefacbe  be^^an; 
bcite  ̂ ürforge  für  bie. 

gremben,  für  bie  §u; 
gereiften  trüber,  für 

bie  ©efangcnen,  befon: 
berö  bie  um  beö  @Iau= 

benö  lüitten  Singefer; 
fcrtcn  unb  bie  in 

@c^utbf;aft  S3efinb= 
Iicf)en,  ferner  für  bie 
in  ben  ̂ crgmerfen 
(Sc^macf)tenben  unb  für 
onbere  arme  ober  not; 
leibenbe  ©emeinben 

beö  großen  23ruber; 
bunbeö.  gürmaf^r,  eine 
SReligion  ber  %ai  unb 
nicf)t  nur  beö  5Borteö, 

bie  fc^on  atö  fotc^e  ben 
(E^riflengott  t)ielen  atö 
lüa^ren  @ott,  bie 

G^rijien  atö  bie  ma^r; 

I^er^lpoftcffürft^ctruö  auf  einem  ̂ OBanbgemäfbe. 
3n  ber  .Äatafombe  beS  Jp.  ̂^Vtrug  unb  5?JarcelIinul  ju  Oiom. 

f;aft  frommen  erfc^eis 
nen  Iie§,  ganj  abge* 

feigen  üon  ber  uner= 
mc§{ic^en  ̂ Injie^ungös 

fraft,  bie  biefeö  ge»ra(s 
tige,  bie  2BeIt  umfpans 
nenbe  Unterftü^ungös 

fpftcm  fclbfi;  auf  bie 
9??affen  ausübte.  Unb 
man  fann  zi  nur  ju 

gut  begreifen,  bajj 

Julian  in  bem  Fünft; 
licf)cn  ©ebilbe  feiner 

beibnifcf)en@taotöfircf)e 
biefeö  Unterfi:ü§ungös 

fpflem  nacf)5ubilben 
fuc^te,  unb  t<^^  biefer 
Sßcrfucl^  nottoenbig 

fc^eitern  mu^te. 
Sbenfo  liegt  eö  auf 

ber  Jpanb,  ba§  eine 

S^eligion,  bie  fo  roic 
baö  C^briflentum  (Jrlös 

fung  unb  Xpitfe  in  fee* 
lifcbcrunbleibIicl^er5Rot 

oerfpracf),  ganj  befon; 
bere  pfncf)ijc^e   Sröfte 

auölöfen  mu§te.  2Baö  bie  5Ü?iffionare  in  ber  53ifion,  im  Xraume  unb  in  ber  (*fftafe  ju  erleben 
glaubten,  roaö  bei  ber  ?0?iffion6prebigt  unb  im  ©ottcöbienfi:  in  plö^lic^en,  oft  ganje  ?[Raffen  crs 
greifenben  ©rroecfungen  unb  in  2Iuöbrücf)en  oon  2Ingft  unb  ©c^rcden,  mie  t?on  jubeinber  33es 
geifterung  jutage  trat,  bie  rounberbaren  Äranfenf^cilungcn  unbS^eufelöauötreibungen,  bie  oft  Faum 

minber  patf}otogifcf)en  ©eftalten  ber  „^ropf^cten",  bie  bie  3"fu"ft  tt»eii^fagten,  unb  ber  fonfl 
„oom  ©eifi  (Erfüllten",  bie  baö  23en)u§tfein  verloren  ober  nur  nocf)  in  gebeimniöüoHer  Seife 
JU  flammeln  t>ermocf)ten,  bie  „ben  Duft  ber  Unftcrbücl^feit  rocf)en  unb  feine  @ü§e  fc^mecften", 
bie  ̂ immlifcf)e  ̂ erfonen  fa^en  unb  „unaugfprcc^Iicf)C  ffiorte"  f;örten,  bie  in  ber  (Jfflafc  ober 
in  ?[Romenten  ̂ öcf)fier  feclifc^er  2(nfpannung  nac^  bem  Diftat  beö  „©eiftcö"  rcbeten  unb  fcf)rieben, 
bie  2(!te  ̂ eroifc^er  ©elbftaufopferung  im  Si}?artt)rium,  all  baö  finb  ßrfc^einungen,  bie  firf)  mit 
ben  ̂ eibnifc^en  Seiflungen  auf  biefem  ©ebietc,  mit  ben  ßrroecEungcn,  23ifionen,  Sröumen, 

23efc^jüörungcn  unb  ̂ auberfprüc^en  oon  ©noflifern  unb  3Rcup(atonifern,  5}?it(Kaö=  unb  anberen 

9])?t)jlerieng{äubigen  fef^r  \vi>\}\  mcffcn  Fonntcn,  ja  fie  ̂ um  Zc'xi  nocf)  übertrafen.  Unb  fie 
l^aben  jebenfaKö  bei  ber  Smpfönglicf)feit  ber  ̂ cit  für  9}?aflenfuggeflioncn,  bei  ber  S^Iufic'"^- 
fäf;igfeit  unb  bem  ©unberaberglauben  beö  antifcn  DcFabenccmenfc^en  bie  ©uggcfliofraft  ber 
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Gfn-ijlus^mnftif  gcJüalti^  (^cftcivun-t,  I^icfcu  ̂ Un-fiiKs^nicnfcfv  beni  bie  gan.^c  ®ctt  förmlich  eis 
füllt  luar  oon  £)ra!eln  iinb  übcrnatürlicf^en  ^2(6nuiu:5cn,  fanb  f;ier  bicfelbc  5L)Jaffenprübiittion 
rdigiöfcn  5öabncö  miebcr,  bcr  für  ifm  längfl  ein  uncntbel;rlicbcö  l^ebcnöclement  »uar. 

2)a^ii  hun,  bvif?  c^cxcite  im  Cbriflentum  troß  [einer  monotbeiftifcben  ©runbtcnben^  bie  un; 
au^rottbarc  polntbciftifcbc  Scnfmcifc  ber  ̂ )lc\\\c  ihre  volle  ii3efriebii3ung  fanb.  ̂ Bar  hier  bocf; 

ber  reine  "^''^uMiothciönuiö  im  ̂ inne  hellcnifcher  ̂ )>hitofophic  fcl)on  burcf)  bie  bualiftifcf;e  Seit; 
anfdHuiunj}  aii^gcfchloffen,  bie  aui  ber  perfifchen  i)ielio|ion  in  baö  ̂ ubentum,  iinb  aiiö  il^m 
auc^  in  baö  dhrillentum  einvicbrungen  unb  gerabe  in  ber  jlaifer^^eit  mit  ber  iDJitf;raöreligien 
über  baö  ganje  9leic^  verbreitet  lüar.  ßine  jener  religionö,qefchirf;tlichen  Xatfacf;en,  roelc^e  bie 

ge»r>attige  ̂ Pionierarbeit  erfcnnen  lafjen,  bie  bie  2)?i)flerienfulte  unbcani^t  für  ben  @ieg  beö 
(^hrijlentumö  geleiflet  haben.  5öie  in  bcr  ??iithraöreligion  ̂ ^ll^uramajba  unb  beffcn  ?)iepräfentant 
5}cithvai^  mit  ben  himm;  .  hiö    glaubte     an     ein 

lifchcn  y?ccvfcl^avcn  bcm      j  •-  v  -  ^_   1     förmlicf)     nach    9Rang; 

©Ott     ber     ̂ inftcrnisi      |  ̂ ;  -"^'  ftufen         geglieberteö 
gegcnüberftanben,   ber      ''■ — ^  ''^"  ^  Gngelreicf»,  an  (I1emen= 

Qu^  ber  Xiefe  ber  S^öUc  <^^*i^^'^-^^  ^^^^''   ̂ '"^  ©terngeifier, 

feine  SaeoajJ   auf  bie  ''^-  4>        -" 'wä'^  ""  teuflifcf)e   ©cf)aren, 
(Jrbe   emporfenbet,    fo  /Ü^b"  ̂ 1?5>i  i^^:  ^^^    f'^9^'^  ̂ "    ̂ i"^  f5^- 

flanb    hier    ©Ott    unb  Wot^ •" ''^^^^^^vi  jcf)lecf)tlic^e      ̂ ercini: 
fein  ??iittlcr  (Jhrifiu^  in  ^Sfe^^Ci  '^'v  ^""^  ̂ ^'^^^^  ©eifter  mit 
bem    gleichen    Jlampf  ]^K^a?'t/i!5  '  menfcf)licf)en  ̂ IBeibern! 
gegen  @atan    unb  bie  ^^S^^^^  ^^"^    ̂ ^^^^    ̂ ^^^    ̂ "^ 

WUd)te  ber  ginflernij«.  ^  ^^HHl^y^gf'  bem  23oben   beö  anti= 
Gin    jlampf,  ber  ganj      ■|[k-'-''C*^^^^^jlBH  ^^^    ̂ olpbämoniömuö 
tüie  im    93?a3ba^önul^^      ̂ Ä*^^^*^^^»*!»..  fi^BB!^S%L  enüacf^fenen     <Srf;aren 
gleicfneitig    von    ;ahl=      i'^Bk \ --^Li- ^II^^ä^  pK,  vermehrten  fich  für  ben 

lofen        ̂ albgöttlichen      /-^^  ̂     s..       "i^MRlj  ̂ i;^^9K  Ghriften  auf  ber  guten 

?!}iittel»üefen  auögefoch=  '^^  -N'V^CT^La  .W^^^iU.  ^eite  immerfort  burrf; 
ten    »üarb.     ̂ lucl^    bie      f  M^m.   '•  ̂'    '  •'ME.iS'Vj5^^^n''>^K  bie  beftänbig  lüac^fenbe 

chriftlic^e  ̂ hantafie  fa^       Jf^Bk  V  «^  ̂f  ̂̂ v*'-^^ -^         5)?affe  von  fogenannten 
in  ber  ®elt  ein  unge;  JT j  ■■  ̂ ,  ik  BM  [^i  v^^>.  y  „i?eiligen"  aiii  ben 
l^eureö  Jlampffclb  böfer  f^  ̂ H  t^  n^^Ii^  ffl  '|fe>  't't*^  *-"'-\  9Uil)cn  irirflicher  ober 

unb  guter  ©eifler,  ber      l|g  jW^  ̂ ^i^W    ''W&  W^         ''^'^'^^      vermcintlicf;er    Wlävh)- 

„Dämonen"    beö    «Sa;      H^PK'   ̂ ^    ̂^'*Sl   Üä     "m;^*".^      '^*^^*    ̂ "    ̂^"^"    ̂ ^^"^^ tanö     einerfeitö     unb     "^■''  '  ~"^^   ~^        er   allezeit  f;ilföbereite 

(gebaren  von  „Gngeln"  Der '^poj^etfür|l''])auluö  auf  einem  2Öanbgcmätbe.  ©c^u^^erren  unb  2^or= 
unb  „9]ot^elfern"  an-  3"  ber^atafombe  begXp.^etruö  unb  aKarcellinug  juOxom.  fämpfer,  meiere  bie  bä= 
trerfeitö.    ©c^on  ̂ au;  monifcl)en  ?0?öcl)te   ah- 

n)ef;rten,  bie  ihm  in  allen  9'Jöten  jur  Seite  ftanben,  Jlranfheiten  feilten,  5ßof)lflanb,  Äinber;  unb 
Grntefegcn  förberten,  über  bie  c^rifllichen  ©emeinben  wachten,  von  ©tabt  unb  ̂ rovin^  ©eueren, 
Xpungerönot  unb  anbere  plagen  fernehielten,  furj  bem  ©laubigen  alleö  tai  leifleten,  »vaö  bem 
ipeiben  feine  fteinen  ©ottf^eiten,  iperoen,  Sofalgötter,  ipeilgötter,  gelb;  unb  ̂ auögötter  leifteten. 
Der  ̂ um  (^^rijientum  übertretenbe  Jpeibe  brauchte  nur  ben  ̂ ult  eineö  Jipeiligen  an  ©teile 
biefer  .^ulte  ju  fe^en,  unb  er  ̂ atte  biefelben  gütigen  ̂ pelfer,  irie  guvor.  ©inb  boc^  fo  mancf)e 

.^eilige,  mie  bie  moberne  9fletigion^»üiffenfcf)aft  enriefen  ̂ at,  urfprünglic^  nicf)tö  anbereö  ge= 

»■vefen  alö  ipeibengötter,  bie  man  cf)riflianifierte,  ofsnlic^  »vie  man  5.  ̂.  bie  jieben  Planeten; 
götter  in  bie  fieben  Gr^engel  veriüanbelte! 

^mar  fa^  bie  ̂ {vd)e  felbfl  in  ben  ̂ peiligen  feine  ©otter.  2(ber  bie  populäre  53orftellung 
t>on  i^rer  SD^ac^t  mürbe  boburcf)  faum  beeinträcf)tigt,  jumal  biefe  5ßorfiellung  beflänbig  neue 
9laf;rung  erhielt  Durc^  bie  ficf;tbaren  Unterpfänber,  bie  ber  ©laubige  an  ben  ©rabftätten  unb 

fcen  Überreften  i^reö  leiblicf)en  Dafeinö  befa§.  5}?it  biefen  Überreflen,  mochten  fie  noc^  fo  ver= 

flreut  fein,  blieb  ja  nacf;  c^rifHicf)er  ̂ Inficht  i^r  verflärter  l'eib  beftänbig  in  33erbinbung,  unb 
fie  galten  beöf)alb  alö  Präger  berfelben  übernatürlichen  Jlräfte,   burcf)  ivelc^e  bie  i)eiligen  bei 
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Sefejcitcn  bie  WlacMe  ber  S)ötie  übcrmunben  (motten.  2)Ql^er  bie  bämoncnbcji-Dingcnbc  ©ci^ntt 
bcr  JKcliquicn  unb  i^vc  göf^igfeit,  ̂ ranff)eiten  gu  bcilcn  unb  oKc^  fonftigc  Unheil  fernzuhalten, 

boö  jo  für  ben  f^eibnifc^en,  iric  für  ben  cf)rifHicf)en  ©(ouben  ber  '^cxt  meifl  boö  2Berf  böfer 
©eifier  mar.  ̂ ein  ®unber  alfo,  ba§  bie  on  ber  ̂ bantafie  beö  Drientö  genäf;rte  Segenben; 
bicf)tung  r>on  ber  irunbertäiigen  ̂ raft  bcr  .^eiligen  unb  i^rer  Sleliquien  2)inge  ju  erjöF^Ien 
jDu§te,  bie  aucf;  auf  biefent  ©ebiete  ben  f;eibnifc^en  SSotfögtauben  roomöglic^  nocl^  überboten 

^aben.  ©egcnüber  ber  pf;antafi:ifcf)en  Räuber;  unb  ©unbermelt  beö  5[Rärtprcrs  unb  Sfleliquien; 
Futtuö,  irie  fic  befonbcrö  feit  ber  fonfiantinifcf)cn  3^it  aufö  üppigfic  enipormuc^erte,  mußte 

fein  ̂ eibnifcf)eö  9}?ufier;  unb  Sßorbilb,  bcr  Äult  griccf)ifc^cr  .^eroen  unb  .fpcrocnretiquien  ju 
einem  ©cremen  ücrblaffcn !  Sltfo  aud)  i)kx  VDicbcr  bicfclbc  Srfc^cinung,  ba§  ber  neue 
@Iaubc  ben  alten  übertrinbct,  inbcm  er  unter  anberen  5lomcn  unb  in  onbercn  formen  bcm 

©laubigen  boöfelbc  unb  jugteic^  wirffamcr  gen?ä()rte  rr>ic  ber  alte!  3ßie  üicl  ̂ ogonisniuö 
verbirgt  ficf)   ̂ ier  in  c^rifllic^em  ©ciranbc! 

©obci  ift  eö  für  ben  ungef^curen  9Riebcrgang  bcö  gcifiigen  Scbcnö  bcscic^nenb,  ba§  ei 

feincöjregö  bto^  bie  ungcbilbete  SD^affe  mar,  \vcUf)C  i)kt  bie  5(uögcburten  mo§;  unb  finnlofcn 

3(bcrglaubcng  fritifloß  binnobm.  ^h\d)  ouf  bie  „©ebübcten"  rcirfte  berfelbe  2Ba^n  mit  ber  @c; 
malt  unmiberfi:e^Ucf)cr  3*^'*^»^9^-^'^^'fiß^li'"9^ri/  '•'"^  bie'/c^rifilic^c  3[po!ogetif,  \veU\)c  gerabe  baö 
SReliquienmunber  jur  93erteibigung  unb  S3erf)errlicbung  beö  neuen  ©laubenö  oermanbte,  üer= 
fehlte  i^ren  (Jinbrud  fogar  bei  ben  jpöcbftile^^enbcn  nic^t. 

©elbft  ein  fo  feiner  unb  tiefer  ©eifl,  ber  aut>  einem  f^eibnifc^en  ?K(Ktor  jum  c^rijlUcf)en 
23ifcbof  gcmorbene  ̂ Uigujlin,  marb  bicfem  ®af)n  gegenüber  jum  unmünbigen  Äinbe.  dt  gibt 

in  feinetu  ̂ ouptmcrfe,  bem  „©cttc^flaot",  eine  ganje  ?Kei^e  ber  fraffeflen  3öunberbericf>te  unb 
crjäf;lt  bie  munberborfien  Äranfen^eilungen,  ja  fogar  XotenermecEungen  burcf)  SReliquien  alö 
beglaubigte  ©efcbic^tel  3n  biefem  ®erf,  in  metcf)em  bie  gcfamte  fird;lic()e  2ßeltanfic^t  ber  3cit 
ju  einem  gro§en  unioerfa((nfiorifcben  @i)fiem  jufammengefa^t  mirb,  erfcf)eint  bie  natürliche  2BcIt 
bereite  in  einer  SBeife  mit  einer  übernatürlichen  ocrflocbten,  ba§  bie  @efc^icf)te  förmlich  in  eine 
2{ufeinanberfolge  oon  ®unbern  aufgclöfl  mirb.  Saö  (Jnbrefultat  ouf  biefem  3Bcge  fonnte  eben 
fein  anbereö  fein,  aU  eine  5??ör  ber  5Beltgefcl^icf)te,  bie  mit  if)rer  nnblicf)en  X?i(fIofig!eit  gegenüber 

orientalifcber  SD^pt^enbicbtung,  mit  \i)xcx  fraffen  2Bunberfuc^t  unb  i()rem  pf)ontofiifcl^en  ©upra; 
naturalißmuß  jebcö  miffenfcf)aftticl;e  33egreifen  ber  9^otur  unb  ©efc^ic^te  ouf  ein  So^rtoufenb  f)inauö 

nof^e^u  unmöglich  mocl^te.  9)?an  broucf)t  biefem  .rpouptmerf  ber  bomoligen  cf)rifi(icf)en  ©efc^icbte; 
pf)i(ofop^ie  nur  ben  9]omen  eineö  S^l)u!t)bibeö  entgegcnjufteHcn,  um  ben  gonjen  ungeheuren 
5ßerfat(  beö  fritifcf)en  ©eniug  ber  2Intife  unb  bie  2:iefe  ber  .^luft  ju  crfennen,  bie  ben  ©c^öpfcr 

ber  noffifcb=f)enenifcf>en  unb  jugicicf)  ecbt  mobernen  Jpiftoriograpf;ie  öon  bem  23egrünber  ber 
mittclolterlicl^en  ©efc^ic^tßouffoffung  trennt. 

®enn  bem  ̂ perobfinfen  in^  ?0?ittelotter  felbfi  ein  fo  rcicber  ©eifi,  mie  3(uguflin,  mebrloö 
gegenüberfionb,  fo  !ann  mon  ermeffen,  mie  eö  mit  ber  ©urcl^fcf)nittgbitbung  fionb.  3Bir  ̂ obcn 
an  ber  ßntmicflung  ber  ̂ ^itofop^ie  unb  ber  überall  gunebmcnben  9]eigung  jum  ̂ robitionoliöniuö 

unb  2iutoritötögIauben  gefe^en,  bo^  fic^  ouc^  in  bem  geiftigen  .^obituö  beö  ontifen  23übungö; 
menfcben  immer  entfcl^iebener  eine  OUidbilbung  jur  ipolbhiltur,  jum  2t)pug  beö  mittclolterlicbcn 
?Oknfrf)cn  öotljog.  Slurf;  biefer  ̂ cnbenj  Fom  ber  neue  ©loubc  meit  entgegen,  inbem  er  bcm 

3(utoritätßbebürfniö  einer  müben  ̂ cit  eine  Dffenborung  borbot,  melcbe  feinen  ̂ ^'üeifct  unb 
feine  ̂ ßiberrebe  5ulie§,  unb  inbem  er  biefc  Dffenborung  burrf;  einen  5Bobrbeitöbemeiö  ju  fiüßcn 
fuct)te,  mie  i^n  eben  bie  f;errfcf)enbe  Xrobitionöglöubigfcit  üerlongtc.  @Icicf)mie  bie  5Witgticbcr 
bcr  ̂ eibnifcl^cn  9}?pfierienfulte  gloubtcn,  bie  bcöorjugten  23efi|er  einer  uralten  auö  bem  Orient 
flommcnbcn  ©ciö^eit  ju  fein,  fo  fiü|tcn  fic^  bie  (5^rif!en  ouf  bie  für  boö  ̂ citbemu^tfein  urolten 
bciligcn  (£cl)riftcn  beö  ̂ ubentumö,  bie  feit  ber  gricc^ifcl^en  llberfe|ung  beö  2llten  S^efiomentö 

burcl)  ifjren  5Konotl)eiömuö,  i^re  Stf^if  unb  bie  gemaltige  @procf)e  bcr  ̂ ropfieten  unb  '»Pfolmiftcn 
bereite  eine  flarfe  Söirfung  ouöübtcn  unb  oucl)  t)on  ben  ©cbilbeten  melfocb  aU  bebeutfomc 

Grjeugniffe  einer  „Urmeiöbeit"  unb  „Uroffcnborung"  onerfonnt  mürben,  ©oburcl^,  ba§  bie 
(Sbrifien  biefeö  f^ciligc  33uc^  für  i^ren  ©loubcn  in  3(nfprucl)  normen  unb  mit  ipilfe  fü(mer  Unters 
pretotionen  feine  5Seiöfogungen  auf  fic^  unb  i^ren  3Religionsftifter  belogen,  fc^ufen  fie  i^rcr 

Sleligion  eine  „f^iflorifcbe"  23afiö,  mie  fie  fein  onberer  9}?pficrienfult  oufmeifen  fonnte,  obmobl 
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man  auS  fLMiji,  3.  'S.  in  bcr  äiinptifc^^fH'tlcniftifcfHMi  .Ocrnicöredi^ion,  tci(u>eife  auf  9}?ofeö  .^urücfs 
a,i\u^.  „'^oi  euch"  —  faiU  Icrtullian  —  „(\cb\  tio  C^k^fchicf^tc  nur  big  ̂ u  bcn  ''^Iffnvovn,  tuir 
fint  im  :"^cfil?  t^cv  ®cluu1clnchtc",  t.  h.  t»ic  (^hviftcn  beriefen  fich  auf  eine  C^Jefchichti^pbilofopfne, 
bie  ibre  ̂ )UHi^viMi  mit  Cem  '2(nfanii  aller  rinc^',  tuit  bcr  ®e(t|chi>pfuiu^  felbfl  iH-rhuipfte  unö 

fcaö  Sbriflentum  in  ben  *?3Nttelpunft  ber  9}?enfchheit  rüd'te,  ja  eö  gerabeju  als  ben  eigentlid; 
cntfcbeibenben  <saftLn-  ber  'iBelUu'fchichte  proklamierte. 

5n  ber  Äc^moUn^ie  unb  Zf^eobicee  biefer  (5)efcf)icbti^pl)itofopfne  befaj^  baö  Cfu'iflentum  ferner 

ein  ̂ ^Irjuinient  für  ben  »weiteren  \Mnfprucfv  bie  „mabrbaft  yerniinftiiU^"  ̂ 1Uii(^ion  unb  bie  „maf;re 
^Mnlcfophie"  ju  fein,  (^ine  iHuffaffuiu^,  bie  VH>n  ben  ̂ ilpcknu^ten,  befonber?  'oon  Ijiuftin,  CilemensJ 
unb  Criiience  eifrii^  vertreten  iinirb  unb  für  bie  ̂ ropai^mba  unter  ben  0)ebilbcten  von  ber 

höchflen  'Bebeutuiuii  irar.  renn  biefej^  ̂ -Bcflreben,  baö  (£fn-iflentum  auch  oor  ber  ̂ l)ernunft  311 
rechtferticjen,  fiibrte  ju  einer  \Muj<einanberfet?ung  mit  ber  griechifchen  ̂ l)hilofopf)ie,  bei  ber  man 

[ich  vor  allem  um  ben  '>)Uichii>ei?  bemühte,  hci^  man  —  bei  allem  S^rennenben  —  in  üiclen 
J^ingen  bocl>  auf  einem  O|enieinfomen  '^oben  üernünftif^er  ®elterfenntniö  ftehe,  bQ§  —  wie 
fcbon  3iiffin  behauptete  —  ba^  '-J^efte,  mag  jpomer  unb  bie  Xraqiter,  *3ofratcg,  ̂ lato  unb  bie 
(5toa  gefagt,  im  ©runbe  chrifttich  fei.  Gine  'ilrciimientation,  bie  in  ber  fühnen  !"^ehauptunc} 

gipfelte,  tci^  biefer  gan^e  „chriftlichc"  ̂ 'Seftanbtcil  ber  heibnifchen  Viteratur  au^  jener  alttefiament; 
liehen  Urmeiöheit  flamme  unb  burch  '»Plagiat  auö  jener  uralten  iMteratur  in  bie  griechifchc  übers 
gegangen  fei.  <2o  groteöf  biefe  —  übrigenö  \d)on  t>on  oleranbrinifc^en  ̂ uben  ausgehecftc  — 
is^ogif  mar,  fie  fanb  ebenfo  ©lauben,  mie  ber  ©eiöfagungöbemeiö  unb  hatte  jubem  ben  S3orteil, 

ia^  bie  literarifchen  ̂ l^orfämpfer  bes  Chriftentumö  ber  heibnifchen  ̂ Philofophie  ihre  fc^ärfftcn 
Soffen  baburch  entivinben  fonnten,  ba§  fie  fic^  ̂ um  Xcil  auf  ihren  eigenen  33oben  fiellten. 

■iBie  man  im  Kultus  ̂ V>li)thei9mug  unb  'i^olföglauben  chriftianifierte,  fo  c^riftianifierte  man 
bie  ̂ (nlofophie,  inbem  man,  neben  anberen  3.  53.  ftoifchen  (Elementen,  in  baö  theologifc^^e 

<2i)ftem  bes  Ghrifientumg  ben  ̂ IMatcniömuö  aufnahm,  ber  mit  feinen  aug  ber  orphifrf;en 
???nflit  ftammenben  Sßorftellungen  i>on  (iünbenfall,  S3u§e  unb  (5rlöfung,  t>om  Iotengericf)t 
unb  ben  (Etraforten  unter  ber  (^rbe  in  ber  ̂ at  fc^^on  mefentliche  (Elemente  beö  neuen  @taubeng 
enthielt. 

Ijurch  biefe  fnftematifche  ̂ ^erivertung  platonifcher  ©ebanfen  für  ben  ̂ Uuöbau  ber  kirchlichen 
(yiaubenglehre  als  eineö  fupranaturalifiifchen  9^ationatii5muö,  burch  ben  man  fic^  freilich  t)om 
Stanbpunh  3efu  auch  mieber  fehr  tüeit  entfernte,  fc^uf  man  fich  eine  5??etaphpfif,  bie  H  bamaB 
irenigftens  mit  jeber  anberen  aufnehmen  fonnte.  @o  entfcbieben  bie  5Reuplatonifcr  bie  cl;rifl= 

liehe  .ipeilggefchichte  alö  „frembe  i)}?i)then"  t?ermarfen,  ber  cf)rifHichen  „^hilofop^ne",  in  ber  ja  il?r 
eigener  9}?eifier  mieberauflebte,  fonnten  fie  eine  gemiffe  3"f^iiiir"ii'i9  iicf)t  t>erfagen.  3f;r  großer 

CL^orfämpfer  ̂ orphprioe,  ber  an  ber  Ghriflelogie  unb  an  bem  von  ber  Ä\vd)c  aH  „Seiöfagung 

auf  ß^rifiuö"  au^  bem  ̂ 2(lten  leflament  ̂ ufanmiengetragenen  *2toff  bie  benfbar  fc^örffle,  ̂ um 
Seil  gan^  moberne  .^ritif  geübt  hat,  befennt  bocf)  o^ne  lüeitereg,  t:n^  ein  i?rigeneö  über  ©ett 

unb  bie  SBett  „tüie  ein  Jpellene"  benfe. 
greilicl^  mürbe  babei  oerFannt,  ha^  i>a^,  maö  bei  einem  ̂ lato  mefentlicf)  Gleichnis  unb 

„9}?pthuö"  mar,  oon  ber  oergröbernben  firchlichen  2lnfchauunggmeife  fälfchlich  alg  Dogma  aufs 
gefaxt  mürbe,  ba0  bie  echt  hellcnifche  ̂ hilofophie  auf  ihrer  X:of;e  eine  5Biffenfchaft  ber  Qx- 

fenntniö  unb  ber  fritifchen  <2elbfibefinnung  ber  53ernunft  geiüefen  mar,  bie  „^hilofophie"  ber 
Äirche  alfo  ebenfo,  mie  bie  beg  9]euplatonißmuö  in  miffenfchaftlichem  6inne  auf  biefen  9iamen 
überhaupt  feinen  2Infpruch  erheben  fonnte  unb  enblich,  ta^  bie  (iellenifche  Siffenfchaft  biefer 
^feubophilofophie  längfi  ihre  ©runbtagen  entzogen  hatte,  ̂ cht  hellenifche  SBiffenfcbaft  hatte 

"oov  ̂ ohrhunberten  bie  (Jrbe  aug  ihrer  centralen  Stellung  im  Weltall  oerbrängt  unb  bie  oulgäre 
geo^entrifche  5Beltanficht  burch  bie  heliojentrifche  befeitigt,  für  melche  bie  (5rbe  lebiglich  ein  in 
ber  unenblichen  gülle  ber  S^eltförper  oerfchminbenbeö  Sternchen  im  unerme§licf)en  SBelten; 
räum  ifi:,  baö  fich  um  eine  9lebenfonne  brel^t.  Damit  mar  eine  5Beltanfchauung  unvereinbar, 
ivelche  umgefehrt  bie  Grbe  in  ben  ü)?ittelpunft  beö  2Beltallg  fiellte  unb  ben  ganzen  5Öeltplan 
nur  auf  biefen  5}?ittelpunft  orientiert  fein  lie^.  Daö  ganje  bamalige  t^eologifche  Sehrgebäube 
mit  feiner  ̂ Topographie  von  j?immel,  (Erbe,  Fegefeuer,  Jpölle  mar  alfo  burcl)  bie  griechifche 
Siffenfc^aft  bereits  im  ??Joment  feineö  (Jntftehenö  überholt  unb  veraltet! 

ffieltjf("ct)id)te,  'JUtertiiui.  75 
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5S3aö  aber  öom  ©tonbpunfte  ber  raiffen[cf)aft(ic^en  SSoHfultur  beölpellenentumö  ein  ̂ f;antoni 

jDor,  roor  cö  nic^t  für  bie  fenUe  ̂ ffiiffenfc^aft  ber  ̂ eHeniflifc^en  ©ecobence.  '^wcix  für  einen 
Q.e\\ui  lüor  biefe  2Bettonficf;t  ein  antbropomorp^iflifcher  ?0?pt^uö,  über  ben  er  ficl^  in  feinem 

„roo^ren  ©ort"  ironifc^  genug  geäußert  ̂ at.  2(ber  baö  mar  offenbar  nic^t  bie  ?9?einiing  ber 
9)^e^rf;eit.  Unb  üom  ©tonbpunfte  beö  ̂ errfc^cnben  pto(einöifc^en  ©pflcmö  lie^  fic^  ja  auc^ 
gegen  jeneö  fief^rgeböube  fauni  etroaö  ̂ ntfc^eibenbesS  einmenben.  ^m  ©egenteil!  ̂ lucf)  bie 

„p^itofop^ifc^e"  9leIigion  beö  „©ebitbeten"  unb  bie  gon§e  Si^eologie  ber  ̂ eibnifc^en  9}^t)ftif 
fo^  fc^on  feit  ̂ ofeibonioö  (gefl.  46  o.  (5^r.)  ganj  ebenfo,  mie  bie  Äircl^e,  ben  Äoömoö  aU  einen 

großen  ©torfmerfbau  an,  in  bem  bie  oerfcF)iebenen  „^kgionen"  beö  „$Itf)crö"  unb  guftraumeö 
mit  ©eifiern,  l^ömonen,  Engeln,  X?e(fern,  9}?ittlern  unb  SSoten  ©otteö  erfüKt  maren  unb  auf 

ber  „^öcf)fien  ̂ immelöfp^äre"  bie  oberjle  @ottf;eit  tf;ronte,  beren  SSe^ief^ungen  ju  ben  „unteren" 
Sdegionen  burc^  beflänbigen  „'^n\'"  unb  „SIbftieg"  biefer  ©eifter  ober  oucf)  burcf)  „©ottmenfc^en" 
»ermittelt  mürbe,  bie  §ur  (Jrbe  ̂ erabfomen,  um  fpäter  burc^  eine  „Himmelfahrt"  mieber  ju 

jener  „Höf;e"  emporgetragen  ju  merben.  —  SlUeö  Sßorfteüungen,  bie  otfo  ber  jum  (^^riflentum 
übertretenbe  ^eibe  o^ne  meitereö  auö  feiner  biö^erigen  Skligion  unb  „^^i(ofop^ie"  in  bie  neue 
mit  l^inüberne^men 
fonnte. 

Äein  SBunbcr, 
ba§  in  einer  ̂ eit, 
in  ber  oucf;  bie  ̂ iU 
bungöreligion  ein 
berartigeö  ©emifc^ 
öon  S)?onot^eiömuö 

unb  ̂ oIr)bömoni6; 
muö,  bie  ̂ ^iIofo= 
p^ie  ?[Ri)ftif  unb  bie 

©iffenfc^aft  ̂ ad)= 
fprec^en  unb  ̂ ^ra« 
bieren  mar,biefircf); 

ringeren  ©iberftanb 
fonben.  ©aju  fam, 

ba§  ber  gro§e,  boö 

ganje  Sleic^  um= 

fpannenbe  23ruber; tunb,  gu  bem  ficf) 
baö  S^riflentum  mit 
ber  fortfc^reitenben 

Drganifation  unb 3(uöbreitung  feiner 

©emeinben  immer 
me^r  auögefialtete, 

auf  bie  ©auer 

auc^  bie  ©ebilbetcn 
mit  unmiberfle^(i= 

c^er  @ema(t  in  feis nen  S3annfreiö  jog. 

2)a^     Drganifation 

liefen      2lpoIogeten     (^^^^^i  ̂ eö  gifd)eö  mit  ben  eurf)anRifd)cn  ©eaaltcn. 
auc^  bei  ben  @ebi(-     «jtug  ̂ {„^„1  gsanbgemälbe  in  ber  £ucina:Äotafombe  ju  «Hom. 
beten  mitif)ren„S3e; 

meifen"  immer  ge= 
Wlad)t  bebeutet  ̂ at  ficf)  feiten  glänjenber  gezeigt  aU  f;ier.    Unb  menn  bie  ̂ Injie^ungöfraft  einer 
folcben  Drgonifation  an  unb  für  firf;  fcf)on  gro^  genug  mor,  fo  mürbe  fie  ̂ier  nocl^  befonberö  ge* 
fleigert  burc^  bie  ganje  2lrt  unb  3Öeife,  miefic^in  biefer  Drganifation  ber  gemeinfame@otteöbicnfl 
gejlattete,  beffen  VüeibeüoIIe  ßr^aben()eit  faum  öon  einem  anberen  ̂ u(t  erreicf;t,  gefcbmeige  über; 
troffen  mürbe   unb   ber  burcb    bie  Jlombination  öon  ©ebet,  ©efang  unb  ©c^riftöcrtefung   mit 
einer    ben   ̂ öcf;flen  et()ifcf)en  3ntereffen  bienenben  ^rebigt  auc^  ben  ibeaten  23ebürfniffen  ber 
©ebilbeten  eine  tiefere  23efricbigung  gemö^rte  a(ö  irgenb  ein  anberer  Äultöerein. 

Unb  bonn!  Setc^e  Stellung  minhe  gerabe  f^ier  ben  ©ebilbeten!  3e  me^r  fic^  mit  bem 

Socl^ötum  ber  ©emeinben  baö  ̂ Briflentum  ju  einer  ?[Raffenfii-c^e  entmicfette,  um  fo  mef)r  he- 
burfte  eö  einer  SIrifiofratie  öon  geijligen  güf)rern  unb  einer  Drganifation,  melcbe  bie  53crs 
maltung  unb  Sflcgierung  ber  j^ircbc  in  bie  ̂ onbe  biefer  SIriflofratie  legte.  J»?ier  erfc^lo§  ficf> 
bebeutenben  Talenten  ein  gelb  ber  23etätigung,  melcl)eö  mit  ber  Stellung  eineö  9l^etorö  ober 
Se^rerg  ber  Literatur  nic^t  ju  öergleicben  mar.  ©ie  j^anjel  beö  23ifcl)ef^,  baö  (Jinfe^en  ber 
^erfönlic^feit  in  ben  großen  ©eifleöfämpfen  mit  bem  alten  ©laubcn,  mie  in  ben  ̂ arteifämpfen 

ber  ̂ \xci)C  felbfl  unb  in  bem  „parlamentarifcbcn  fieben"  ber  ©pnoben  unb  Jlonjilien,  bie  feit 
bem  3»x)eiten  3al)rf;unbert  flctig  mac^fcnbe  f;icrarcf)ifcbe  ?0?acf)tftcllun9  ber  gü^rer,  bie  alö 

Präger  beö  „apoftolifcI)en  Slmtee"  alö  ßcbrer,  Dberpriejler  unb  9^icl)ter  if)rer  ©emeinben  foju- 
fagen  ̂ u  ̂ irc^enfürfien  mürben,  all  baö  fc^uf  eine  Situation,  öon  ber  man  mit  d\ecM  gcfagt 

i^at,  ba§  ̂ ier  baö  Sebenöibeal  Ciceroö  unb  ber  attifc^en  £)emol'ratie,  ber  rebegemaltige  po= 
Iitifrf;e  9}knfcf)  in  einer  neuen  öerinnerlicl)tcn  gorm  auftrat. 
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Chriflu^  mit  bcn  Q(po|lctn.    3(u^  einem  ̂ Öanb^emäfbc  in  ber  Äatafombe  ®.  TiomitiUa  ju  9tem» 

S^afK'r  bie  fcfton  feit  ber  jJDciten  .i^'^äifte  be^  ̂ »ueitcn  Jtaftrfninbcvt^  fietig  junePtmenbe  ?0?cnge 
t*on  Talenten  auf  chrifKicfKr  Seite,  burcf;  mctcf)c  fcbon  im  britten  ̂ t^f^ffnin^crt  bie  chvifi(icl)c 
Literatur  iinfc  ffiiffenfcbaft,  foiucit  fner  üon  ®iffenfrfmft  iiberf^nupt  noch  bie  5)kbe  fein  Fonnte, 
ein  entfc(>icbeneö  ÜbevgcuMcht  über  bie  hcibnifche  gcaninn.  3rf)  nenne  f;ier  nur  ben  SIpotogeten 

^uftin,  ber  unter  'Maxt  Slurel  ben  ?}?ärtt)rertob  flavt\  ben  auö  ber  Äatec^etenfc^ute  üon 

^deronbria  fieroorgegongenen  ^(emenö  (geft.  oor  215),  ber  mit  unernu'ib(ic()cm  (!ifer  baö  ßrbe 
ber  eilten  jtultur  für  baö  (i6riftentum  ju  retten  fuc6te,  unb  feinen  ©cfinnungögenoffen  unb 
?Rac6foIger  Origeneö,  ber  für  unö  befonber^  burch  feine  S3emüf;ung  um  ben  Zext  bct>  alten 

Seftamentei?  unb  feine  al(erbing<>  meifl:  rec^t  unglücÜichc  ©treitfchrift  gegen  hai  „wahvc  ©ort" 
bee  delfu^^  üon  ̂ ntereffe  ifi;  ferner  ben  Sifcf;of  Sufebioö  üon  (Säfarea  (gefl.  340),  ber  ficf)  burcf) 
feine  ̂ irchengefc^icl^te  unb  feine  auf  trertooUen  ̂ (uögügen  aut>  oerbrencn  D.uelien  unb  umfaffen; 
bem  cf)ronc(ogifcl^en  Riffen  bcruBcnbe  Uniüerfatgefcf)ic^te  bteibenbe  53erbienfie  um  bie  Überliefe; 
rung  erirarb,  menn  er  auch  ebenfojüenig  ein  Xpifiorifer  roor,  rcie  bie  ̂ eibnifcl^en  SRhetoren,  beren 
@eifi  bie  tenbengiöfe  SDkche  unb  bie  falbungööolie,  innerlich  burcf)auö  unraaf^re  JKhetorif  feineö 
Sebenä  Äonftantinö  getreulief)  mieberfpiegelt;  freiließ  jugl^icf)  öHf^  ̂ in  tt)pifcf)eö  23eifpiel  jener  in 

ber  .^ircf;e  feitbem  fo  furcl^tbar  um  ficb  greifenben  etbifchen  ?!LRinbern?ertigfeit,  bie,  »vo  priefters 
lic^e  ̂ ntereffen  in  grage  famen,  (Jf)rlicbfeit  unb  5Biffenfc^aftUc^fcit  nic^t  mehr  auffommen  He^. 

Slucl^  eine  9leif;e  glänjenber  jlanjelrebner  beö  vierten  ̂ Af^rf^unbertö  geleert  bicfer  titerarifchen 

9?ic^tung  ber  ̂ eHeniftifc^^orientalifcl^en  ^ircf;e  an:  ber  ̂ appabogier  ©regor  üon  ̂ flajionj,  23a; 

fiiioö  oon  (5äfarea,  ber  geroaltige  Sßorfcimpfer  ber  oon  ''3(tf)anafiuö  begrünbeten  Drthtborie 
unb  Drganifator  beö  rechtgläubigen  jlirchentumö;  3o(^^in'ieö  (Ihrpfofiomoö,  ber  füf)ne  @itten= 
prebiger  oon  SIntiochia  unb  fpätere  ̂ atriarc^  iDon  Sonftantinopel,  aU  9}?enfch  unb  ©c^riftfieller 
eine  roahr^oft  bebeutenbe  ^erf6nlicf)feit. 

9^oc^  wichtiger  aU  im  Cften  trar  eine  mürbige  Iiterarifcf)e  23ertretung  beö  Sf^rifientumö  in 
Statien  unb  im  3Beften.  £)ie  großen  nationalen  Erinnerungen,  mit  benen  ̂ ier  ber  neue  ©taube 
ju  fämpfen  l^atte,  gemä^^rten  feinen  ©egnern  einen  fiörferen  9lüc!f;att,  aU  bie  ©c^ute  oon  2ttf;en 
unb  ber  ?ReupIotoniömuö  im  Dfien.  5Ö?an  benfe  nur  an  jenen  romifc^en  ©tabtpräfeften  ©pm; 

mac^uö,  ber  aU  %üi)vev  ber  ̂ eibnifc^  gefinnten  ©enat^minberheit  im  '^ahxe  384  bie  berühmte 
Sen!fc^rift  an  ben  Äaifer  gericl^tet  hat,  bie  in  ergreifenber  2öeife  für  bie  grcif>eit  beö  ererbten 
©taubenö  eintrat.  (5in  Sohiment,  baö  auc^  für  ben  mobernen  5D?enfchen  üon  befonberem^ntereffe 

ifi,  weit  eö  in  ma^r^^aft  'oorbilblicfjer  SBeife  für  bie  ©ac^e  ber  ©etüiffenö;  unb  ©laubenöfrei^eit 
eintrat,  „^it  fc^auen  ouf  ju  benfelben  6ternen.  ©emeinfam  ifl  unö  ber  ̂ immel,  biefelbe 
5BeIt  umfängt  unö.  3Baö  liegt  baran,  auf  n?elcf)em  ®ege  ein  jeber  bie  ©a^rheit  fucf;t.  ©aö 

(^e^eimniö  ifl  ju  gro§,  alö  ba^  ein  ®eg  ju  i^m  führen  Unntcl"    2)a§  biefe  Sprache  bamalö 
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in  Italien  nocl^  loevjlanbcn  mürbe  iinb  immer  noc^  fiarfen  SÖiberBviü  fanb,  t)l  bejcicl^ncnb  für 
baö  9]ncf)it>irfen  ber  ebclften  Srabitioncn  einer  f^o()cn  .Kultur,  ober  cbcnjo  bejcicf^nenb  ift  eö, 
bo^  biefev  Sinbrud  ircitaug  überboten  tüurbe  burcf)  bie  ®irhing  ber  @egenfcf)rift,  mit  jrclchcr 

ber  gcjüaltige  ̂ irc^enfürft  2(mbrofiug  üon  5}?ailanb  auf  ben  ̂ "Plan  trot. 
3n  i()m  beffi^  bie  ̂ irc^e  einen  SSorfömpfer,  ber  —  ein  ebenbürtiger  ©enoffe  ber  großen 

^^anjelrebner  beö  Dfienö  —  bie  ©prac^e  ju  reben  oerftonb,  bie  einem  onberß  gefiimmten  @c; 
fcf)Iecbt  ju  JjJerjen  ging.  2Baö  bebeutete  oUeö  ̂ at^oö  ber  ̂ eibnifcben  ?Kbetorif  gegenüber  ber 
binrei^enben  ©eraalt  feiner  ̂ rebigt  unb  ber  möcbtigen  ̂ irfung  ber  Qmbrofianifcf)cn  jppmncn, 

bie  in  ber  ̂ ircbe  oon  50Zai(anb  erflangen  unb  einen  'i!(uguftin  ebcnfo  in  innerfier  @ee(e  ergriffen, 
wie  bcn  9]ieberficn  aug  bem  93oIfe!  Unb  bem  großen  ̂ ])rebigcr  trat  in  berfelben  ̂ cit  in  ber 
©eftait  beö  J)almatinerö  i^ieronpmuö,  beö  ©efretärö  beö  römifc^cn  :öijcf)ofö  Damafus^,  ein 
uniöerfeüer  ©ek^rter  jur  Seite,  ber  bann  feit  bem  britten  3a^rf;unbert  bem  ber  griecf)ifc()en 

(Sprache  immer  mef)r  entfrembeten  2lbenblanbe  burcf)  feine  (ateinifc^en  'Bearbeitungen  bie 
^enntniö  eineö  Drigeneö  unb  (Jufebioö    »ermittelte    unb    bcren  ®erf    burcf)    eigene  Seiftung, 

wie  j.  33.  in  feiner 
2Beltc^ronif,  mit 

Grfotg  meiterfübr; 
te.  (5r  irar  eö  aucf), 
ber  burc^  feine, 
alle  33orgänger 
weit  übertreffenbe 

Überfe^ung  ber 
griecf)ifcf)en  S3ibel 
bem  2lbenb(anbe 

bie  ̂ eilige  @cf)rift 

gab,  bie  baö  5ßoIf 
t>erfianb  unb  auc^ 
bie  ©ebilbeten  he- 

friebigte,  tüö^renb 
er  fiel)  juglcicf)  um 
bie  ̂ Verbreitung 
ber  antifen  Site; 

ratur,  felbft  unter 

3(mor  unb  ']3fi)dl)C.  2Öanbgemälbc  in  ®.  X)omitilla,9lom. 

bem  59ienc^tum 
bemüf;te  unb  noc^ 

im  ©reifenalter 
im  jllofter  ju 

23ctle^em  profa* 

nen  Siteroturun; 
tcrricl^t  erteilte  unb 

feine  ©c^üler  in 
ben  SSirgil,  in  bie 
^omobie,  Snrif 

unb©efcl)icf)tfcbrci; 
bung  ber  2(ltcn 
einführte.  3"  fccr 
2at,n?ieer  oon  fiel; 

felbfl  fagt,  ̂ bilo- 

fopF),  9^betor,  Joe* bröer,  ©riecl>e  unb 
Sateiner  in  einer 

^erfon ! SJ^e^r  freiließ  aU  irgenb  ein  onbereö  Sanb  beö  ®efleng  \)<\t  bie  ̂ >roüin§  Slfrifa  für  bie 
titerarifcf)e  ̂ ropaganba  beö  (J^rifientumö  geleifiet.  5Bäbrenb  bier  ant>  ber  ̂ eibnifcl)en  Literatur 
faum  mebr  etwai  ju  nennen  ift,  aU  tat,  rounberlic^c,  im  ?9?ittelaltcr  allcrbingö  fe^r  beliebte 
@cl)ulbuc^  beö  ?Oiarcianuö  (Sapello  über  bie  fieben  freien  fünfte,  ift  baö  (51)riftentum  burc^  eine 
ganje  JKei^e  bebeutfomer  ̂ erfönlicl)feiten  vertreten,  ©c^on  am  Snbe  beö  jmeiten  3af)r^unbertö 

bot  ?0^inuciuö  gelii:  in  gorm  eineö  '^wieQe\)pväd)et>  ben  ©egenfafe  jiüifc^en  (Sbriflentum  unb 
Xpetleniömuö  rairffam  jur  ©arfiellung  gebracht.  '^i)m  ift  baö  ß^riflentum  eine  „p^ilofop6ifcf)c" 
SUligion:  (Jin  ©tanbpunft,  ben  nacf)  if)m  in  tieferer  ®eife  Sactantiuö  (gefi.  um  325)  in  feinen 

„gbttlic()cn  ̂ nflitutionen"  vertrat,  ber  „cbrifllic^e  ßicero",  wie  ihn  bie  Xpumaniflen  genannt 
f;obcn,  freilicl^  ein  (Cicero,  ber  —  obgleirf)  er  baö  ganje  9lüfijeug  ber  ̂ eitbilbung  bel)errfc^te 
—  jugleic^  fcbon  ein  fo  mittetalterlicber  ^opf  mar,  ta^  er  bie  5]aturn)iffenfcf)aft  für  2Baf)nfinn 
^ielt  unb  bie  23ibel  aU  einzige  91orm  für  atleö  ®iffen  erflörte!  X)er  Sßorlöufer  ber  Jpenfer 
unb  ̂ erfermeifter  eineö  9Roger  S3acon,  ©iorbano  95runo  unb  ©alilei!  21uf  bem  SSoben  ber 

^eitbilbung  fie^t  aucl)  (Spprian,  23ifcl)of  oon  ̂ artbago,  ber  unö  in  feiner  ©cbrift  „an  Sonat" 
ein  intereffanteö  23ilb  ber  ©itte  unb  Äultur  beö  britten  ̂ o^v^unbertö  ̂ interlaffen  l;at,  mäbrenb 
allerbingö  mieber  anberc,  mie  ber  ̂ ampf^letifl  3lrnobiuö  burcb  böbnifc^c  33erläflerung  beö  eilten 

ober,  mie  Xertullian  (gefi.  um  230),  burc^  ma^lofen  ganatiömuö  auf  unfer  Smpfinben  ab^ 
fto^enb  mirfen.  ̂ mmerfnn  ̂ at  aber  auc^  X^ertullian  tro§  feineö  (Jifernö  gegen  ̂ pi^ilofop^ie, 
Literatur  unb  ̂ unfl  einen  möcbtigen  (Jinflu§  gebabt  burcl^  bie  fcl)öpferifcl^e  ̂ raft,  mit  ber  er 

(lut  ber  latcinifcf)en  Zpxact)e  ein  auöbrucföföl^igeö  Drgan  ber  cf)rifilicl)en  ̂ beenmelt  gemacf)t  ̂ >at. 
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Rauben  mit  ̂ antharu^.    Q(u^  einem  ̂ ^i^anbgemälbc  iji  ber  ̂ atafcmbc  bc^  ̂ Prärcrtat  ju  r)^pm. 

9ln  unioerfd(gcjchicbtlic()cr  33ebcutung  freilich  überragt  oüc  biejc  ?3?änner  weitaus  Sluguftin 

(geji.  430),  ohne  3ipcifel  ber  fprocbgeiraltigfle  DicMergenius  ber  fierbenbcn  '^(ntife,  bcr  mit 

feinen  „"Sefenntniffen"  einen  "^ßetrarco  gu  Xränen  gerül)rt  unb  einen  ̂ lUniffcau  511  gleichen 
Schöpfungen  infpiriert  hat,  ber  noch  f;eutigen  -tageö  burch  bic  unmittelbare  ®irfung  beö 

???enfcf)lichen,  oft  aK^u  "DJJenfchlichcn  feiner  unt>erg(eichlichen  See(engefchicf)tc  auch  ben  mobernen 
?3knfcf)en  umr)ibcrfiel;(ich  ansieht:  Der  gro^e  .Öer^cnpfünbiger,  ber  für  all  bae,  maö  bic  ̂ cit 

im  ̂ nnerften  bejüegtc,  ben  ergreifenbjien  'iUiebrucf  fanb,  für  bie  jarteften,  iücicf)ften,  ja  meib: 
licfjen  ältegungen  i^rer  hochgefieigerten  feelifchen  Senfibilität,  für  bic  Ieibenfcf)aftliche  @Iut  ihrer 

^icbe  unb  ihrcö  ipaffes,  für  ihr  hei^ee  ©lüct'^ocrlangcn  unb  if)rc  unenbliche  Sehnfuc^t  nach 
^rlöfung  loon  bem  Qu§eren  unb  inneren  (Jlenb  einer  »erfallcnben  2ßelt,  nacf)  Skttung  aus 

l^srrtum  unb  3i»cife(  tmch  übernatürliche  i)ilfe  unb  (''^nabe,  nach  ber  @e>ri§heit  einer  jenfeitigen 
©eligfeit  unb  bcß  "I^ollbefi^cs  einer  untrüglichen  göttlic()en  'Bahrf)eit.  2)a§  bic  Ginfeitigfeit, 
mit  bcr  er  fein  ganjeö  ̂ Sinnen  unb  erachten  auf  baß  rcligiöfe  ̂ ntcreffe  fonjentrierte  (sursum 
corda!)  unb  allcö  jpeil  t»on  übernatürlicher  (Jrleucf)tung  erwartete,  juglcich  eine  gea^ffe  fultur; 

feinbliche  lenbcnj  enthielt,  ju  einer  übertriebenen  'Corfiellung  »on  ber  fittlichen  unb  geifiigen 
D^nmacf)t  bes  3)?enfcl)en  unb  jur  5ßerfennung  bes  felbfiänbigen  ©erteö  bcr  Äultur,  bcö 
geifligen  unb  fünfilerifchen  Schaffend  unb  5U  einer  törichten  Unterfcl)äl?ung  bcr  „allcr()öc^fien 

.H'raft"  beö  ?9?enfcf)cn,  ber  53ernunft  unb  5öiffenfchaft  führte,  melchc  tai  freie,  unabhängige 
Streben  nach  (Jrfenntniö  ber  "fficlt  alß  „eitle  9^cugicr"  ablehnte  unb  ben  '2(nfpruch  ber  'Ser; 
nunft  auf  felbfiänbige  (^rfenntniß  alß  hochmütige  Uberhebung  branbmarfte,  —  baß  fonnte  in 

einer  ̂ ^il'/  ̂ i*^  i"  biefer  J)infict)t  fafi  ebenfo  fcnil  bachtc,  ber  äöirfung  2(uguftinß  feinen 
Eintrag  tun.  iO?an  bcnfe  nur  an  ben  ungeheuren  Erfolg  feincß  Jöauptiücricß  „über  baß  ©ottcös 

reich",  tati  mit  einer  aller  fritifc()cn  'Vernunft  hi^hnfprechenbcn  ©ciualtfamfcit  bie  @cfc^icl;te 
unter  baß  Sogma,  bic  ̂ kalitöt  ber  Dinge  unter  ben  3^i?'i'i9  phantafüfchcr  "Bahngcbilbe  beugte. 

Die  ̂ orberung  '^higuftinö.  bie  'Vernunft  ju  oerabfchicbcn  unb  fich  einfach  an  bie  Slutorität 

ju  l^olten,  entfpracf)  eben  burchauß  bem  .Öerbengeifte  einet  3cit,  bcr  bic  "Ißahrhcit  einer  ̂ c^re 
um    fo    ficf^crer    feftfianb,  je  autoritatit>cr    fic   auftrat,  unb  anbrerfeitö  gerabc    baß  -1)arabore, 
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aUcx  (Jrfnfu-ung  imb  93crnunft  5ßibcrfpvecf>enbc  aU  ein  9??erfmat  „übernatürlicher"  2Beiöf;eit 
crfcl^ien.  ̂ aö  crodo  quia  absurdum,  iiaß  bcanif;t  eine  Ungcreimtbeit  ouf  bie  anbere  ()Quft, 
um  immer  für  bie  eine  burch  bie  anbere  ©(auben  ju  finben.  Olic^tö  fönnte  für  bie  allge; 
meine  ̂ Verbreitung  biefer  geifligen  S)i5pofition  be^eirf^nenber  fein  aU  bie  ̂ atfac^e,  ba§  fetbft 
eine  fo  übermcicbtige,  icb  möcbte  fagen  bämonifcf)e  ̂ erfön(icb!eit,  eine  fo  fc^ranfen(ofe  (Sub; 
jeftioität,  wie  bie  ̂ (uguftinö  nicf)t  md)v  ben  5}?ut  unb  bie  Äraft  ber  eigenen  Überzeugung 
batte,  fonbern  ber  ©tü^e  einer  äußeren  Slutoritöt  beburfte!  „^cb  raürbe  bem  (Joangetium 

nicbt  glauben,  irenn  micf)  nicbt  bie  2iutorität  ber  fatbolifcben  .^irc^e  berooge",  —  baö  ifi  bie 
2(bbanfung  ber  33ernunft,  t>erfünbet  t)on  bem  größten  ©cifr,  ben  bie  5(ntife  in  ibrem  53erfall 
noc^  ̂ u  erzeugen  ̂ ermocf^te.  ®etrf)  ein  2lbfianb  »on  jenem  fantifc^en  5Bafy(fprucb,  ben  mon 
jugleicf;  ciU  ben  ber  griecbifc^en  5öiffenfcbaft  bejeic^nen  fönnte:  „Xpobe  ben  50^ut,  bicf;  beineö 

eigenen  5ßerfianbeö  gu  bebienen!"  —  Unb  roie  er  ben  53knfcbengeift  erniebrigte,  fo  bat 
5(uguftin  auf  ber  anberen  ©eite  bie  Slutoritöt,  ber  fic^  bie  erniebrigte  Sßernunft  in  btinbem 
©tauben  fügen  foK,  auf  eine  ibcale  S^öhe  gefiellt,  an  beren  (Jrbabenl^eit  für  ibn  unb  feine 

©(öubigen  fein  ̂ ^''^^if^i  ̂ '^^^)^  beranreicbt.  X)aö  gött(id)c  ̂ ieic^,  baö  er  bem  SReicbe  biefer  5Be(t, 
bem  irbifcben  ©taate  gegenüberfteltt,  roar  ibm  nicf)t  bIoJ3  jeneö  binimlifcf)e  2Reicl^,  bae  am  (Jnbe 
ber  ̂ age  fommen  foltte,  fonbern  eö  roar  ifmi  bereite  in  geroiffem  @inne  oorf)anben  in  ber 
n?eltumfpannenben  3lnftatt  beö  y?ei(eö,  bie  fcbon  bier  auf  jene  oollfommene  S3eU  vorbereitete, 
in  ber  Jlirc^e  aU  bem  fieberen  SRubeport  ber  (Seete! 

2)a§  eine  ̂ Religion,  bie  fo  mie  ba^  bamalige  (2bi'ift<^"^i^iiTi  nicl^t  blo^  bie  9}?affen,  fonbern 
aucf)  bie  fü^venben  ©eiftcr  angugieben  "oerfianb,  oHe  anberen  SKcligionen  an^  bem  gelbe  fcf>(agen 
mu§te,  ift  für  jeben  gefcbicbtlic^  benfenben  of^ne  roeitereö  f(ar.  Sine  Bleligion,  bie  fo  ganj 

unb  gar  auö  ben  feelifcben  ̂ ebürfniffcn  ber  ̂ eit  [)erau^gen)ac^fen  unb  ber  fee(ifcben  53er= 
faffung  ber  3^it  ongepn^t  mar,  bie  alö  eine  auegcfprocben  fpnfretifiifcl^e  Skligion  eine  gütle 

üon  religiöfen  unb  fpefufatioen  '^becn  in  ficb  bereinigte,  bie  ber  53orfieUungömett  ber  oers 
fcbiebenften  5ßötfer  beö  Drientö  unb  Df^ibentö  unb  ber  oerfcf)iebenften  23ilbungöfpbären  ent« 
nommen  roaren,  eine  folc^e  9le(igion  mu^te  bie  Sleligion  beö  auögebenben  SUtertumö  irerben, 
tt)ei(  fic  bie  mefent!icf;en  gormen  annabm,  metcf^e  bie  9fte(igion  bamafö  überf;aupt  batte.  Unb 
§u  allebem  fam  a(ö  ̂ e^teö,  ba§  ha^  (Sbrifientum,  nacbbem  es  einmal  gu  einer  geiini(tigen 
©eifteömacl^t  gemorben  mar,  naturgemäß  aucf)  bie  politifcbe  5}?acf;t  in  feinen  ̂ annfreiö  30g 

unb  —  olkrbing^  mieber  in  fcbroffem  3Biberfprucb  mit  ber  Se^re  3cfu  —  aU  au^gefprocben 
politifcl^e  9leligion  mit  alten  ?9?itteln  ber  äußeren  ®ema(t  feinen  enbgültigen  Sieg  burc^gufe^en 

oermocbte.  ®}enn  alfo  eine  ungefcl^ic^tlicbe  tbeotogifc^K  ̂ tuffaffung  in  biefem  @ieg  ein  „5Bunber" 
fiebt,  fo  fann  man  umgefe(irt  fagen:  Ss  vrärc  ein  2Öunber  gemefen,  menn  biefeö  Cbriflentum 
einen  fotc^en  (Erfolg  nicf;t  gehabt  i)ä\\cl 

?(ftd)rififid)e  ©emme  mit  ben  jmölf  ̂ {poffcfn. 
Original  im  ÄönigUd)en  SO^Jünifabinett  ju  5)Uindt)en. 
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ßlEÄUFLOSUNG  DES  REICHES 

Oifitcf  oom  ObcliSffit  tc6  II}cotofiii6  ju  Äonftantcnopcl. 

7.  X)k  bjoflctianifcb'fonflantinifc^c  ?0?onarchic» 
®ä^renb  fo  in  bem  oerfoncnbcn  f)eibni[(f;en  «Stoate  eine  neue  9}?acf)t  ficgreicf;  um  [ic^  griff, 

raffte  biefer  ©toat  nocf)  einmal  alle  .^vöfte  jufammen,  um  feine  Sriflcn^  gegen  alle  äußeren 
unb  inneren  Eingriffe  gu  fiebern,  ©ie  (Srfa[)rungen  ber  fünfzigjährigen  2(narc^ie  unb  ber  mili= 
tärifcf>en  D^nmac^t  nacf)  au§en  forberten  in  erfier  Sinie  eine  S^eorganifation  ber  SIrmee  unb 
eine  Sleform  ber  2Bef;roerfaffung.  60  trurbe  oon  ©iof(etian  bie  2Irmce  auf  ta^  23ierfac^e  i^rcö 
Sefianbeö  oerme^rt  unb  jugleic^  mit  bem  biö^erigen  ©pfiem  gebrocf)en,  baö  ̂ eid)  nur  burc^ 
©renjgarnifonen  ju  oerteibigen,  bie,  jum  größten  S^eil  mit  2öei6  unb  Äinb  unb  mit  ©runb; 
befi^  angefeffen,  ber  nötigen  SerDegIirf;feit  burc^auö  entbehrten  unb  o^ne  ©efä^rbung  beö 

@ren5fcF)u|eö  meift  aucf)  nicf)t  anberiüärtö  oerraenbet  »üerben  fonnten.  '^l)ncn  trat  ba^er  je^t 
eine  getbarmee  (exercitus  praesentialis)  gur  ©eite,  bie  jur  beliebigen  93errDenbung  an  bcn 
meifibebro^ten  fünften  jur  SSerfiigung  fianb.  ßine  3fieform,  raelc^e  bie  ̂ Siberfianböfö^igfeit 

beö  9leicl^e6  gegen  bie  '3lnftürme  ber  Sarbaren  noc^  auf  lange  binauö  crbielt,  menn  fie  aucf) 
baran  nic^tö  änbern  fonnte,  ba§  gerabe  burc^  bie  .^eereöüerfiörhmg  bie  23arbarifierung  ber 
2lrmee  «weitere  gortfc^rittc  marf;tc  unb  in  ber  2lrmee  felbfi:  angefiebelte  ober  gemorbene  2lug; 
länber,  im  Olorben  S3riten,  granfcn,  ©ac^fen,  SSanbolen,  im  Dfien  ̂ crfer  unb  ©arajenen,  in 
2lfrifa  ?[Rauren  roomöglic^  nocb  jablreicf^cr  Eingang  fanben,  aii  biö^er. 

Sin  gleicl^  bringcnbeö  Scbürfniö,  mie  bie  SÖerftärhing  ber  ̂ ilrmee,  Jinir  eine  erlaubte  2Iftionö; 
fö^igfeit  ber  militörifc^cn  Leitung,  bie  SBieber^erficllung  ber  ̂ erriittcten  9}?anneöäucl^t,  bie 
Sleorganifation  ber  ginanjen  unb  ber  ganzen  Scriüaltung. 

£)er  biofletianifcl)=Fonfiantinifc^e  53ern)altungöürganiömuö,  ber  biefe  gro§e  3lufgabe  töfen 
follte,  ftellt  ein  raffiniert  auögebac^teö  ©nfiem  bar,  alle  Drgane  beö  ©taateö  in  unbebingter 
©uborbination  einer  abfelut  einl;citlicben  9kgierungggen3alt  ju  untenüerfen.    2Öie  fic^  —  nad; 
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rein  abminiftratben  ©efichtspunftcn  —  feie  einzelnen  ̂ enuattungöfprengel  libereinnnber  erhoben, 

über  ben  ettra  bunbcrt,  burcb  ̂ erfcMagung  ber  alten  ̂ iflorifc^en  ©tatt^atterfc^aften  gebilbeten 

5prot>insen  bie  fogenonnten  Siöjefen  unb  über  ibnen  bie  ̂ Pröfefturen,  fo  erfiob  ficf;  über  einem 

foniplijierten  ̂ Ipparot  üon  ̂ ureaiu  unb  ©ubalternbeamtcn  eine  nad)  3flang,  Xitel  unb  ©e^att 

forgfältig  abgefiufte  23eonitenl^ierarcf;ie  oon  ben  ̂ ro"oin5ia(bebörben  binauf  ,^u  ben  93iforen, 

b.  b-  fc«n  ̂ räjibenten  ber  Siöjefen  unb  oon  biefen  empor  ju  hen  öier  prätorifcf)en  ̂ 'Pröfeften, 
ben  Äanstern  ber  oier  großen  9Reicf)ötei(e,  in  beren  ̂ onb  fic^  bie  ganje  SufttJ  unb  53enra(tung 

in  berfelben  5ßeife  fon^entrierte,  mc  ber  gon^  onatog  gegtieberte  mititärifcbe  ̂ tpporat  in  ber 

jpanb  bcö  Sfteicböfelbfterrn,  beö  magister  equitum. 
Unb  biefeö  ©pfiem  abfotuter  Unterorbnung  feßt  ficb  bann  naturgemäß  in  oerftärftem  ?0?a§e 

nacf;  unten  ̂ in  fort,  ©egenüber  bem  bureaufrati[cf;en  5lbfoIutiömuö  eineö  gu  unbeimticben 
Dimenfionen  anfcbtüellenben  ̂ Seamtenbeereö,  bas  fojufagen  mit  taufenb  ̂ olppenarmcn  in  alle 

söerbältniffe  beö  53otfölebenö  bineingriff,  fonnte  t?on  fommunoler  ©etbj^änbigfeit  nicbt  mebr 

bie  3flebe  fein.  3a,  bie  (Jntwidhmg  gebt  fcbließlicb  babin,  baß  au^  ben  ef)ema(igen  £)rganen 

freier  @elbft\)enüa(tung  rein  fiaatlicbe  3>i5«"9^'"fti^ute  würben,  raelcbc  bem  Staate  ̂ or  aHern 

baju  bienten,  au6  ben  Untertanen  bie  ungebeuren  Soften  be^  ©nfiem^  mit  alten  ?n?itteln 
berauöjutüirtfcbaften. 

©ie  53Htglieber  ber  ©emeinbcräte,  bie  Dehirionen,  me(c()e  jugleicf)  a(ö  bie  klaffe  ber 

9]Reiflbefi^enben  eine  ftäbtifc^e  ̂ 2{rifiofratie  bilbeten,  ruaren  ja  bem  ©taate  t>on  jeber  biö  ju 
einem  geroiffen  ©rabe  für  bie  5(ufbringung  ber  ©runbfieuer  baftbar  geroefen.  9(ber  fo  brücfenb 

biefe  ypaftpflicbt  merben  fonnte,  fie  mar  bocf)  fo  lange  erträglich  gemefen,  a(ö  ber  SÖobIfianb 
unb  bamit  ber  ©emeingeifl  unb  Opferfinn  nocb  ungebrocben  mar.  Sie  gonj  anberö  je|t,  wo 

ber  giöfali^muö  bie  ̂ efteuerung  biß  ju  einer  formticben  2flaubn3irtfcbaft  überfpannte,  reo  in; 

fotge  ber  junebmenoen  93eröbung  beö  ̂ 'anbcö  ber  fieuerfäbige  23oben  unb  bie  fteuerföbige 
^eoi)tferung  immer  mebr  sufammenfcbmolj  unb  bie  ungtücfücben  ©ehirionen  mit  brutaler 
aiücffic^tölofigfeit  jur  S^edung  ber  ̂ hiöfätle  an  bem  ©teuerfoll  ber  ©emeinbe  berange^ogen 
lüurben!  Unb  babei  nabm  bie  ̂ ai)\  berer,  benen  man  bie  fommunaten  Mafien  aufbürben  fonnte, 

fortiuäbrenb  nh,  ba  ja  auc^  bie  für  ben  ©emeinberat  „©eeigneten"  maffenmeife  ber  23erarmung 
anbeimfiekn,  unb  anbrerfeitö  ber  Staat  fetbfi  ibre  pabl  baburc^  üerminberte,  ba§  er  ben  ̂ n- 
babevn  {)ohcr  3lmter  unb  Xitel,  fotüie  ben  23eteranen  unb  ibren  Söbnen  bie  33efreiung  üom 
Defurionat  geiräbrte.  5llleö  5[^erbältniffe,  burcf>  welcbe  für  ben  Übrigbleibenben  9lefi  bie  ?aft 
nur  eine  um  fo  brüdenbere  lüurbe.  Äein  2Bunber,  baß  ha^,  wai  urfprünglicb  fo  oiel  begebrt 

lüar,  bie  ̂ Beteiligung  an  ©emeinberat  unb  ©emeinbeomt,  immer  mebr  aU  ein  (^orter  ̂ rcang 
cmpfunben  n)urbe,  bem  man  ficb  möglic^fl  ju  entjieben  fucbte!  i^rcilici^  oergebenö!  Senn  un- 

erbittlich f)\eU  ber  giö!u?i  baran  feft,  baß  bie,  melcbe  ben  entfprecbenben  ̂ ^nfuö  bitten,  oucb 

bie  ̂ Pflicbten  ber  S^efurionen  übernabmen,  oon  benen  fie  nur  ber  völlige  »üirtfcbaftlicbe  9luin 
befreien  fonnte,  unb  aucf;  bie?  nicbt  feiten  erft  bann,  wenn  ta^  le^te  5}?ittel  beö  giöfus,  bie 
golter,  oerfagt  f^atte. 

3a,  ber  Staat  ging  nocb  rceiter!  Um  ben  Stobträten  ibren  ?Witglieberbefianb  ju  ficf^ern 
unb  ber  93eröbung  ber  Statböufer  ju  fteuern,  oernicbtete  er  ben  testen  3flefl  fiaatöbürgerlid()er 
^reibeit,  inbem  er  ben  ©efurionat  erblicb  macbte!  Gine  Gntroicflung,  beren  5lnfänge  oucb 

fcbon  in  boö  jtüeite  ̂ abrbunbert  jurücEreicbten,  bie  aber  je^t  ju  immer  fc^rferen  3>^ange; 
moßregetn  fübrte.  ̂ ein  9bcbfomme  eines  Sefurionen  fonn  fic^  jefet  mebr  ber  t»er^aßten 

^flic^t  entjieben.  Sr  mußte  unweigerlich  in  bie  Steile  be^  ''l^oterö  einrücfen  unb  feine  Soften 
übernef;men. 

2)er  23ürger  wirb  wie  ein  Sflooe  on  bie  -Korporation  gefeffelt  (corpori  obnexus). 
Unb  biefe  Xenbenj  jur  (Jrblicbmocbung  t)on  ̂ eruf  unb  Sebenöftellung  greift  bonn  auf 

alle  mögticf)en  onberen  Sebenögebiete  über.  2Benn  bie  Söf;ne  üon  35eamten  unb  Offizieren 
nicbt  ibre  Stanbeöpriyilegien  verlieren  unb  bem  furcbtboren  Sefurionotöjwong  icerfallen  wollten, 

wenn  bie  ̂ eteronenföbne  nicbt  benfelben  53or5ug  unb  oußerbem  bie  ibren  S3ätern  ̂ ugc: 
wiefenen  ©runbfiüde  aufgeben  wollten,  mußten  fie  wieber  ben  23eruf  beö  ̂ i)otere  ergreifen, 

©aber  würbe  bie  S^ienfipflicbt  ber  Solbatenföbne  tatfäcblicb  obligotorifcb,  unb  feit  ̂ 2lleranber 
Seyeruö  ifi  biefe  CTrblicbfeit  be^  ®affenbienfte5  gerobe^u  ein  $Kecl)töfo§.    ̂ nbem  fo  bie  2(rmee 
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tmcf)  bie  „^Q^crfinbcr"  (castrenses)  fic^  fortu^ofn-cnb  jiim  c^vo^cn  Icit  auö  \\d)  fetbfl  rcfrii; ticvtc,  Jinirbe  fic  nocf;  mc^r  mc  hk\)ev  ju  einer  gegenüber  ber  3ioi(beoö(fcrung  [ic^  ob* 
fcblic^enbcn  ̂ afie.     ̂ n,   ber  Staat  glaubte  bicfe  erblicf^e  geffeding    an  ben  ©tanb  fo  »renig 
mc(n'  cntbcbrcn  311  !önnen,  ba§  er 
fie  in  ireitefteni  Sinne  oucl^  auf 
hai  fläbtifc^c  unb  bäuerlicf;e  ©es 
jrcrbc  anumnbte! 

5^or  aUcm  unirben  oon  biefer 
faftcnmäjligen  (Jrfiarrung  ber  ©e^ 
fcllfcbaft  biejenigen  ©ctrcrbe  be; 
troffen,  beren9??itirirfung  ber  Staat 
für  ta^  t>eriridette  91aturalficuers 
fnflem  beburfte,  burc^  voeUi)ct>  bie 

SSebürfniffe  ber  ̂ eereö;  unb  '^i'oiU 
oenimltung  gebedt  würben.  So 
n?ar  3.  S,  bie  ©übe  ber  römifc^en 

SD?ünje  mit  bcm  55i(bni* 
beö  Äaifcr^  l^ioflcttan. 

ilornfchiffer  ̂ um  unentgeltlicbcn 
^ranöport  ber  ©üter  ücrpflid>tet, 

für  bie  fie  jugteicf;  mit  if^rem  ̂ ^es 
fi^e  F;afteten;  unb  frf)on  unter  5)^1* 
rentiuö  ivurbe  baö©ejt>erbe  crb(icf) 

geniacf;t.  ̂ ine  Srblicf)feit,  bie  oon 
ihm  bann  aucf)  auf  bie  Innung  ber 
33äcfer  au{<gcbef}nt  unb  burcf)  fpäs 
tere  ©efe^e  nocf)  erf^eblicf;  üerfc^ärft 
anirbe,  fo  3.  23.  burcf)  baö  beö  SXom 
ftantiuö,  monacl^  ft>gflr  berjenige, 
ber  eine  ̂ äcferötocf)ter  f)eiratete, 
in   bie   ̂ ^ärferjunft  eintreten    unb 

an  ibren  öffentUcf)en  Saften  unb  ßeiflungen  teilnehmen  mu§te.  Slurf;  ifl  biefeö  ̂ mangöfpflem 
allmä^üc^  auf  otle  mögticl^en  onberen  ©eraerbe  unb  .Korporationen  auögebe^nt  rcorben,  an 
beren  ßrf^altung  ber  Staat  irgenbtt?ie  intereffiert  n?or. 

9]ocl^  wichtiger,  aU  bie  gronben  ber  bürgerlichen  ©eroerbc  trar  für  ben  Staat  bie  2(rocit 
beö  33auern,  oon  ber  ber  Ertrag  ber  ©runb-  unb  .Kopffteuer,  foraie  baö  Crgebniö  ber  Ste* 
frutierung  abging.  (Jine  SSoIföfc^ic^t,  beren  Sage  nic^tö  meniger  alö  eine  günftige  mar.  ®urbe 
boc^  tat>  Sanb  jum  großen  Zeil  nic^t  mef^r  oon  bouerlid^en  Eigentümern  beflellt,  fonbern 
oon  ben  .Colonen  großer  ©utö^errfc^aften. 

Diefeö  Satifunbiennjefen,  baö  fc^on  in  ber  ̂ cit  ber  9^epublif  in  Statien  unb  Si^iHen 
übermächtig  emporgetüacf)fen  war,  erfc^eint  in  ber  .Kaifer^eit  fo  fef;r  alö  bie  öor^crrfcf)enbe 
2Birtfcf;aftöform  auf  bem  platten  Sanbe,  bag  auc^  in  ber  SSerwaltung  bie  Ginteilung  in  ©utö; 
be^irfe  gerabeju  tppifcl^  wirb.  23eric^tet  boc^  fc^on  ̂ Uniuö,  ha^  bie  ̂ a\he  ̂ rooinj  Slfrifa 
fecf)ö  .Ferren  gefrört  i)ahe,  biö  5^ero  fie  umbrachte  unb  i^ren  S3efi§  jur  Faiferlic^en  ̂ rioat* 
bcmäne  machte!  (5in  braflifc^er  .Kommentar  ju  bem  berühmten  Sa^e  beö  ̂ liniuö:  „Sie 
Satifunbien  baben  Italien  ruiniert,  fcf)on  ruinieren  fie  auc^  bie  ̂ roüinjen!"  Die  Sanbarbeiter 
biefer  ©runb^erren  waren  jo  meifl  nic^t  me^r  Süaüen,  wie  früher,  ba  mit  bem  2Iuff;ören 
ber  (Jroberungöfriege  baö  2lngebot  öon  unfreiem  9J?enfc^enmateriaI  fo  abgenommen  ̂ atte,  bo^ 
man  ben  alten  plantagenmä^igen  ©ro^betrieb  mit  fafernierten,  e^e;  unb  eigentumölofen 
Sflaüenmaffen  wefentlic^  einfc^rcin!en  unb  einen  großen  S^eil  beö  ©runb  unb  23obenö  par; 

jeKenweife  qw  tk'me  ̂ äc^ter  (.Colonen)  »ergeben  mu§te,  bie  gegen  '^\nt>  felber  wirtfc^afteten 
unb  jur  (Jrgänjung  ber  ungenügenben  2Irbeitöfräfte  beö  oon  bem  iperrn  jur  eigenen  23ewirt; 
fcl)aftung  jurücEbe^altenen  ©utöareaB  (ber  villa)  mit  .^onbs  unb  Spannbienften  bei  ber  ßrnte, 
bei  Sßegearbeiten  ufw.  herangezogen  würben. 

21ber  bamit  war  freiließ  an  bem  rein  fapitaliflifc^en  ̂ f^araher  beö  Spfiemö  ber  iSobens 
wirtfc^aft  nicf;tö  gcänbert.    21uc^  ber  .Colone   war  lebiglic^  Spefulotionöobjeh,  ouö   bem  man 

Äaifer  l^ioflctian,  auf  ben  Ülojira  eine  3(nfprad^e  ̂ altenb,   Üldicf  00m  Äonjiantinöbogen  ju  9lom. 

Ißfllgcfditditc,  «Itertum.  76 
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Tnögnff)ft  oiel  krau^jinvirtfc^Qften  fuc()tc,  \o  ba^  bic  jltagen  über  june^menbe  5(uöbcutung, 

über  5ßermebrung  bcr  gronbienfle  ufiü.  fc^on  frü^jcitig  begannen  unb  immer  häufiger  mürben. 

<cci)on  am  (5nbe  beö  erften  ̂ o^tbunbertö  ironifiert  SJJartial  bieö  bäuertic^e  Gtenb  in  ber  fin^ 

gierten  ©rabfcbrift  eines  Colonen.  „23itte,  begrabt  mir  nic^t  ben  fteinen  Colonen.  3ft  bie 

(rrbe  i^m  boc^,  menn  fie  noc^  fo  Hein  ijl,  ju  fcbn?er!"  (Jinen  fprec^enben  Jlommentar  baju 
liefert  bie  Zat\ad)e^  ba§  fc^on  feit  berfelben  ̂ eit  bie  Colonen  immer  weniger  imfianbe  waren, 

eine  ©elbpac^t  aufjubringen,  unb  ba^  ba^er  ber  S^eitbau  immer  allgemeiner  würbe,  b.  b.  bie  'ilb- 
gäbe  eineö  befiimmten  ̂ eileö  beö  S3ruttoertrageö  ber  grücf)te,  wie  jo  überf^aupt  bie  O^ücfbilbung 
ber  ©elbwirtfcbaft  jur  Dbturalwirtfc^aft  immer  me^r  ber  ̂ eit  U)v  ©epräge  gibt.  51ocf)  me^r 

üerfcf)lecf)tert  aber  Vüurbe  bie  Sage  ber  23auern  baburc^,  ha^  ber  Staat  bie  ©utöbejirfe  ju  SSers 
waltungebejirfen  unb  bie  ©utö^erren  ju  Drteobrigfeiten  machte,  bie  oon  ibren  ̂ interfaffen  für 
ben  @toat  bie  ©ieuern  einjujief^en  unb  quo  i^ren  Slcibcn  ein  beftimmteö  Sflefrutenfontingent 

S)ie  fogenanntc  53aff(ifa  t>om  Äaifcr* 
pafaft   beö   X)tof(etian    ju   ©afona. SBeet,  klagen  fürt. 

ju  fiellen  batten.  Sin  33erf)ä(tni^,  welches  bie  Colonen  ber  ®iüfür  ber  Ferren  oottenbö  preie; 

gab.  jlein  ®unber,  ta'^  unter  i^nen  immer  me^r  bie  9]eigung  um  fic^  griff,  ben  ̂ flug  ju  »er; 
laffen  unb  ficf)  ber  blutfaugerifcben  Sluöbeutung  burc^  @utöb<^rrTi  unb  gishiö  für  immer  ju  ent; 
gießen,  fetbft  wenn  man  barüber  jum  33ettler  unb  5ßogabunben  ober  gar  jum  SRöuber  würbe, 
^ineö  ber  bebenfiic^flen  ©pmptome  ber  attgemeincn  fojiatcn  unb  ofonomifc^en  Zerrüttung, 
boö  ficf)  aucF)  für  ben  .^aifer  aU  ben  größten  ̂ offeffor  in  ber  june^menben  Seutenot  ber  Sanb; 
wirtfcf)aft  unb  für  ben  ©taat  in  ber  befiänbigen  2(bna^me  ber  giefrutenja^t  unb  beö  ©teuer; 
tüerteö  üon  @runb  unb  23oben  immer  fc^werer  fübtbar  mochte.  Unb  fo  griff  bie  Stegierung 
benn  ouc^  ̂ ier  ju  bem  einzigen  SRittel,  tai  \i)v  fotcben  Grfcf^einungen  gegenüber  ju  ©ebote 
ftanb,  gur  poIitifcf)en  ̂ wangögewalt.  2öenn  ©emeinberate,  Beamte,  ©otbaten,  ©ewerbökute 
ju  erblicf)en  6tönben  würben,  warum  nicf)t  auc^  bie  dauern?  ©aö  lag  fo  fe^r  in  ber  ganzen 
biö^erigen  ̂ ntwicHung,  ba^  man  ficf)  um  bie  SSenbe  beö  britten  unb  vierten  ̂ a^rbunbertö 
(jwifc^en  247  unb  332)  entfc^Io§,  Xpunberttaufenbe  freier  23ürger  ber  primitiüjien  perfönlicben 
greibeitörecbte  gu  berauben  unb  fömtlic^e  .Colonen  mit  i^ren  5Rac^fommcn  für  immer  an  bie 
©c^oUe  ju  binben,  äbnüd)  wie  man  eö  biö  babin  mit  fricgögefangenen  Barbaren  gemacbt 
batte!    ä^on  jegt  an  fonntc  biefcr  bocb  perfönticf;  freie  23ürger,  wenn  er  ffucl^itoerbäcbtig  war. 
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vom  @utöf>crrn  \i\-\iix  in  'Santc  jK't'iU  unb  (^c^^iininjH'n  ivcvbcn,  tcn  '•^obcn  umc  ein  >2f(avc 
fiofcffctt  ju  bearbeiten!  Alur^,  bev  .Colone  ijl  bauernb  unter  bic  @ut(Jherrfcf)aft  (^bannt,  ein 

„ber  ̂ choUc  jiu^efcbriebencr"  ̂ ronbouer;  bcr  Unterfcbicb  janfchcn  ibni  unb  bcni  ̂ Scjil3cr  ifl 
ein  flänbifcber  iK>iH^rben.  (Jö  ifl  baber  voüfonmicn  ,^utrc[fenb,  »venu  mein  v»on  biefer  Ohitö; 
bevrjdmft  ber  fpäteren  M\iifcr^^eit  flejogt  hat,  baf?  iinr  in  ibr  bereits^  ben  Inpuö  bcö  niitteU 

altevlic()en  gronhofeö    unb    bic    erftcn  'ilnfa^c   jur  (^-ntanctUinc)    bcr    feubalen  Wcfellfcbaft  oor 
unö  ̂ oben.  3fl  eö 
bocb  fcbcn  ganj  bcr 

iion  feubaler  S^o\' 
förtigfcit,  »renn  bic 

jpätcrcn  ©efcß= 
bücbcr  iHMi  bcni  un^ 

glücflicben  Colonen 

fngcn:  „(!"r  ifl  ein ©tlnoc  bcö  ©tücE 

S^anbeiJ,  [iir  baö  er 
geboren  unb  an  baö 
er  burcb  ein  cangcö 

Oiccf?t  gcfcffelt  ijl!" 
T)\e  Untcnucr= 

fung  bcö  gcfamten 
'Jlrbcitölcbcnö  unter 
einen  ungebeuren 

3n)angöorganiömui? 
iväre  aber  nun  feine 

ooUfianbige  gcroe; 
Jen,  mcnn  man  beni 

einzelnen  bie  grci; 
f)cit  gelaffcn  f^ättc, 

ben  ̂ reiö  feiner  5{r= 
beit  oon  fic^  auö  ju 
beftimmen.  Saf^er 
f)at  fcl^on  Diofletian 
burcf)  baö  Sbift  üon 

301  für  baö  gange 

9ieic^  einen  5Jiari= 

niattarif  für^2(rbeitö= 
li)f)ne  unb  SBaren; 
preifeaufgcfle((t,bGr 
o^ne  rceitcreö  burcl^ 

flaatlicf)eö  9}?acf)tge; 
bot  baö  93er^ä(tniö 

fcjljufiencn  unter; 
naf;m,    in   \vekt)em 

'])orträt6üftc  beö  Äaifcr^ 
ilonjtantin   beö  ©rc^en. 

Original  in  ben  Uf; 

fijien    ju    5''>'^<'"3- 

®aren  unb  ̂ 2(rbeitci; 
Icifiungen  gegen  baö 
banialö  burcb  eine 

ungeheuere  ?}?üng; 
vcrfchlechtcrung  au* 

f5crorbent(ich  ents 
»rertctc  .Hrcbitgclb 

au0getaufcf)tn)erben 
foKten.  6inc  9kgu; 
lierung  beö  Oklb; 
lucrteö  burcf)  faifcr* 
(icf;en  9)?afhtfprucb, 
bie  natürücf;  nicfjt 

foirof)(  bcr  2Il(gc; 
nieinf;cit  unb  bcr 
^acf)cber@erccf>tig5 
feit,  Jüie  baö  Gbift 

falbungsood  tjcrfün; 
bct,  alö  loielmc^r 

bem  größten  ̂ ilb* 
ncf;nier,  bcm  (Staat 
unb  feiner  5ßcr>üa(= 

tung  ju  gute  foms nicn  foUtc.  SSor 

allem  finb  eö  ©oIs 
baten,  Üf  fixiere,  23es 
amtentum,  bic  mon 

auf  biefc  5Bcifc  gc; 

gen  bic  fcf)Ummen 
2Birfungenbcr@cIbs 
frifis<  ju  fcf)ii|cn 

unb  jufriebenjuflcl; 
len  gebadete:  frci(icf) 
nicht  mit  bcm  ge= 
n)ünfcf)tcn  Erfolg, 

ba  bic  93crfäufcr 

i^rc  ®arcn  lieber 
»erbargen,  alö  unter 

bcm  SBcrtc  f;ingabcn.  '2111cin,  »ücnn  fich  aucf;  bic  9lcgicrung  infolgcbeffcn  ju  ?V)?obifiEationcn 

f)crbeitic§  unb  fpöter  tücnigflcm^  ber  mccbfelnben  ̂ onjunftur,  bem  "iKuöfaU  bcr  (Ernten  uftr. 
me^r  Sllec^nung  trug,  eine  »ücitgchcnbc  geffclung  t)on  SIrbeit  unb  2Barcnt»crfc^r  burc^  Sohn; 
unb  ̂ rci^tarcn  blieb  bocf;  fortan  immer  bcficl)cn. 

5öenn  man  ficf)  biefc  gange  (^ntandlung  oergcgcnraörtigt,  fo  fann  man  fagcn:  3"  biefem 

befpotifc^cn  jlaflenjlaat  ifl  ber  23iirger  übcrf;aupt  gum  Jlnccht  geworben,  lücnn  aud)  nid)t 

überall  bcö  Sanbcö,  n^ic  bcr  Colone,  fo  bocf)  bcffcn,  bcr  alö  „i?crr  unb  @ott"  über  bem 
Sanbc  iraltctc.  5Baö  fcf)on  ein  ̂ aifer  oor  2)ioflctian  ganj  offen  alö  baö  ©runbpringip  ber 

legten     Sntmicflungöp^afc     bcö    ßäfarismuö    proflanücrtc,     ba§     baö     überlieferte     rijmifcf)c 

70* 
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(Staatsrecht  burc^  baö  pcrfifcl^;onental[c^e  erfe^t  merben  muffe, 
ha^  ifl  je^t  burc^  bie  biofletianifc^sfonflantinifc^e  ©taatöorbnung 

in  flaffifc^er  gorm  üeri-DirfUcl^t  ober  t)ietme^r  jum  2ibfc^tu§  ges 
bracl^t  rDorben.  X)n  'Sonata)  ifi,  tric  eö  bie  S^itulotur  dominus 
befagt,  in  ooKem  ©inne  ©taatöeigentümer  geroorben.  (5r  ̂ at 
ein  unbebingteö  unb  unbefc^ränfteö  ̂ errenrec^t  über  Jpob  unb 
@ut  unb  über  bie  ̂ erfonen  ber  Untertanen.  Sie  prunboKe 

orientatifc^e  .^önigötrac^t,  boö  burc^auö  orientalifc^e  '^exemonkU, 
hat  ben  5ßorfie^ern  ber  foiferlicl^en  @cf)Iafgemäc^er  ben  9lang 
oor  ben  r;öcf>fi:en  ©taatöfieHen  einräumt,  baö  (5unucl^entum  in 
ber  Jpofbienerfcf;aft,  bie  göttliche  SSere^rung  beö  lebenben  3}?ons 
axd)en,  bem  man  fic^  nur  fnienb  na^en  barf,  um  ben  ̂ ipfel 
beö  ̂ upurgemanbeö  ju  füffen,  bie  l^ünbifc^e  Schmeichelei,  bie 

feine  „f^eitigen,  l^immlifc^en,  göttlichen"  ©iUenöentfc^eibungcn 
tt)ie  unfehlbare  Minderungen  einer  ©ott^eit  Einnimmt  unb  ba= 
^er  jebeö  ©iberflreben  mie  ein  ©afrikg  t)erfemt,  alt  baö  bes 
§eic^net  einen  .^ö^epunft  beö  SlUmoc^töfcl^rainbelö  unb  ber  53ers 
fnect)tung  beö  Staate^,  ber  faum  mel^r  ju  überbieten  tvat,  Unb 
£)iof(etian  ̂ atte  in  ber  ̂ ^at  alle  Urfac^e,  njenn  er  fic^  im  SßoHs 
gefügte  feineö  ?IReiflermerfeö  abfolutifiifc^er  Xperrfc^erfunfl  ben 
Beinamen  Jovius,   ber  ̂ upitergleicl^e,  beifegte! 

2luc^  infofern  l^otte  ja  ©ioftetian  2lnlo§  ju  einem  ©efü^I 
ftoljer  Genugtuung,  aU  eö  mit  ̂ itfe  feinet  ungeheuren  ̂ n^angö: 
apparateö  in  ber  S^at  gelang,  auö  bem  alternben  Drganiömuö 
beö  Sleic^eö  bie  legten  materiellen  ^röfte  ̂ erauöju^olen,  mit 
benen  er  ficl^  nocf)  auf  löngere  3^it  l^inauö  äu^erlic^  aufrecht; 
ermatten  tie§.  greilic^  war  eö  nur  nocl^  ein  ̂ oto§  auf  tönernen 
gü^en!  ©ie  Icbenbigen  potitifc^en  .^reifte:  ©emeingeift,  Staates 
gefüf)t,  ̂ litiatioe  finb  in  ber  allgemeinen  ©ewö^nung  ber 
^nec^tfc^aft  fpftematifc^  ertötet.  Sosufagen  bie  Seele  beö  Staaten 
ifi:  entroicf^en.  ®of)l  beanfprucl)t  ber  abfolute  Sefpot,  ber  im 
Zentrum  ber  gewaltigen  Staatömafcl^ine  fi^t,  felbfl  biefe  Seele 

beö  Staates  ju  fein,  boö  „lebenbige  ©efe^",  mie  ̂ uflinian  fid^ 
auSbrüdt;  allein  biefe  jentrale  Äraft  vermag  bem  feelenlofen 
9läberwerf  beö  Staates  fein  wirflicI^eS  Seben  me^^r  ein^us 
bauchen.  Sie  fann  baS  ©anje  nur  nod)  burc^  baS  eiferne 
23anb  beS  ©e^orfamS  jufammen^alten. 

greilic^  flellte  baS  Überma§  ber  .Konzentration  folc^e  51n= 
forberungen  an  ben  3nl^ober  ber  ̂ ^ntralgewalt,  ba^  baS  St)fi:em 
obne  eine  gewiffe  21eilung  ber  gunftionen  auf  bie  ©aucr 
nic^t  burc^jufü^ren  war.  2)a^er  entfc^lo§  ficl^  ©ioHetian,  im 
^a^re  285  in  ber  ̂ erfon  feines  ̂ reunbeS  SiJ^ariminian  für  ben 

S5eflen  einen  „^ä\ax"  unb  9}?itregenten  auf^ufleKen,  ber  293 
gerabe^u  ̂ um  „SlugufiuS"  aufrüste,  roä^renb  ̂ wei  weitere  EriegSs 
erprobte  ©enerale  .KonflantiuS  S^loruS  unb  ©aleriuS  ben  nun; 

me^rigen  jwei  Slugufli  ober  eigentlichen  .Kaifern  als  „SäfareS" 
on  bie  Seite  traten.  2)abei  würbe  baS  Sleic^Sgebiet  in  ber 
5Beife  geteilt,  ba§  2)io!letian  ben  Orient  mit  S^brajien  unb 
%t)pten  behielt,  ©aleriuS  bie  übrige  23alfan^olbinfel  unb  bie 
©onauprooinjen,  .KonflantiuS  ©allien  unb  23ritannien,  9??ari; 
minian  Italien  mit  3Rötien,   Slfrifa  unb  (Spanien   übernahm. 

S)ie  (Jin^eit  beS  ̂ Reic^eS  follte  burc^  biefe  abminiflratioe 
Seilung  nic^t  angetaflet  werben,  unb  in  gewiffem  Sinne  blieb 
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tRom  noch  immer  bie  ibcdlc  jpaitptflabt,  bcr  man  mit  if^rcn 

„fubiivbifavifcfHMi  j)ico\ioncn"  immcu  nocf)  eine  SonbcrfieKung 
iinb  Sonbevücniniltuncj  betiefj.  ̂ 2(((cin  in  5Birf(ichfeit  ifl  9^i)m 
feit  tiefer  ̂ cit  aU  9UMc(>öfapitate  bepcffebiert.  Siofletian  refi: 
feierte  mit  53ortiebc  in  bem  biircf;  feine  Sage  an  ben  Örcnsen 
fceö  Drientö  unb  rtjibentö  militärifcf)  unb  politifcf)  »ueit  micf;s 
tigeren  9licomebia,  baö  burrf;  feine  glänjenbe  ̂ vuitotigfeit  ganj 
fcen  S[)araher  einer  X^niptftvibt  erfnett.  Vlnb  eine  äf^ntic^e  23e; 

fceutung  geamnn  für  bie  iUi)rifcf;en  ̂ H-o'^injen  ̂ ^^effatonicf), 
für  ben  SSejlen  Augusta  Trevirorum  (Irier)  aU  Jipauptfiabt 
©atUenö,  unb  5?Jailanb,  boö  neue  ölegierungöjentrum  ^talicn^. 
2)aö  politifcf>e  ©chiüergeanc^t  ̂ totienö  ifl:  nacl^  O^orben  oertegt, 
treil  gegen  ben  5(nfturm  ber  ©ermanen  oor  atlem  bie  23er= 
tcibigung  Dberitdienö  organifiert  iüerben  mu^te  unb  t)on  f)ier 

Qui  ai\d)  an  9l^ein  unb  Sonau  rofcl^er  unb  erfolgreicher  einges 
griffen  werben  fonnte.  Unb  fpäter,  feit  bem  Stnfang  beö  fünften 
Sa^rf;unbertö  ifi  bann  eben  »regen  ber  Ieicf)teren  5ßerteibigungö; 
fcifngfeit  an  ©telte  93?ailanbö  baö  fafi  uneinnehmbare  SKaoenna 
alö  S^efibenj  beö  Seftreicfjeö  getreten.  91atürticf)  l^at  jc^t  aud) 
bie  beoorjugte  ©tetlung  Statienö,  3.  23.  feine  ©runbfieuerfrei^eit, 
befinitiü  ein  (5nbe.  5Bie  ei  ][e|t  mit  einer  ̂ rooin^,  n)ie  2(frifa, 
ju  einem  SSenrattungöfprenget  oerbunben  trar,  fo  mar  eö  auc^ 
in  be^ug  auf  bie  ©taat^tafien  ben  ̂ rooinjen  gteic^gefietlt. 

2inerbingö  ̂ at  biefe  bioÜetianifd^e  £)rganifation  ber  $Keicf;ö= 
regierung  burc^  ben  5öiberftanb  perfönücber  3(fpirationen  ge» 
miffe  Söeränberungen  crfaf>ren.  St(ö  bie  beiben  Slugufii  fic^  305 

freimiUig  inö  Privatleben  ̂ urüdfjogen,  2)iD!(etian  in  feine  ̂ ei^ 
mat,  nac^  (Solona,  ?[)?ariminian  nacf)  Unteritalien,  unb  aU  bann 
balb  barauf  (306)  ber  eine  ber  beiben  neuen  5(ugufti,  ̂ on; 
ftantiuö  ju  (Jboracum  (^orf)  ftarb,  erf)oben  ficf)  beffen  @of;n 
.^onfiantin  unb  ber  (So^n  beö  alten  9)?anminian  ?[)?orentiug/ 
bie  man  beibe  bei  ber  Ernennung  neuer  Gäfaren  übergangen 
l^atte,  gegen  bie  befie^enbe  Drbnung.  .^onftantin  tie§  ficf)  üon 
feinen  S^ruppen  jum  Äaifer  ouörufen  unb  9}?arentiuö  oon  ̂ räs 
torianern  unb  23oIf  in  S^om.  Saburcl^  mürbe  bie  «Situation 
eine  fo  üermidfelte,  ba§  auc^  eine  9}?onarrf;enjufammenfunft  in 
(^arnuntum,  bem  Xpauptlager  ber  germonifc^en  Segionen,  an 
ber  auc^  ber  2(ttfaifer  Siofletian  teilnaf^m,  eine  befriebigenbe 

fiöfung  nicf)t  bracf)te.  Srfl  nac^  bem  2obe  beö  2Iugufiuö  @a: 
teriuö  (311)  begann  fic^  bie  Sage  infofern  ju  ftören,  aU  ta^ 
maU  neben  Äonfiantin  unb  9J?arentiuö  im  5Beften  nur  noc^ 
jmei  SRegenten  im  Dfien  übrig  maren:  Siciniuö,  aU  jperr  ber 

iüprifd^en  ̂ ^rooinjen,  unb  ?0?arimin,  aU  /perrfc^er  ber  orienta; 
iifc^en,  oon  benen  ber  erftere  fic^  mit  .^onfiantin,  ber  le^tere 
mit  5}?arentiuö  üerbünbete.  ^n  bem  atigemeinen  .^ampf,  ber 
barüber  auöbrac^,  erfocf)t  .^onftantin  einen  entfcbeibenben  ©ieg 
über  9}?arentiuö,  ber  auf  ber  g(uc^t  an  ber  mi(t)ifc^en  23rücfe 
im  ̂ iber  feinen  $lob  fanb  (312),  möf^renb  im  Dften  5}Zarimin 

bem  Siciniuö  erlag  (313),  in  bemfetben  3a^r,  in  bem  Siofle; 
tian  fiarb.  2lber  auc^  bie  ©ieger  t)ermocf)ten  fic^  auf  bie  ©auer 
nicf)t  ju  oerfiänbigen,  unb  bie  ©egenfä^e  famen  nic^t  eBer  jur 
SKu^e,  aU  biö  Äonfiantin  nac^  ber  Überminbung  feeö  Siciniuö  bie 

^errfc^aft  über  baö  ganje  3^eicl^  in  feiner  .^onb  vereinigte  (324). 
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Slltcin  Quci)  biefe  Snttridflung  ber  2)inge  ̂ at  boö  roicfjtigfte  Grgcbniö  beö  biof(etiQnifc^en 
!£t)f!emö,  bie  SDepoffcbicrung  3^omö  unb  bie  ©c^cibiing  jraifc^en  bcm  ̂ eKcniflifc^en  ©cflcn 
unb  bem  römifcf)en  Cften,  nur  beflötigt.  2Bar  eö  boc^  gerabe  .Konftantin,  ber  im  ̂ ai)xe  330 

auf  ber  ®te((e  oon  SSpjanj^  eine  ̂ weitc  gieic^ö^Quptjiabt  fcbuf,  ̂ onfiantinopel,  boö  aU  ein 
neueö  Sloni  bem  alten  ebenbürtig  jur  ©eite  treten  fodte  unb  ̂ um  2!eil  gerobeju  auf  Soften 
beö  alten  auögeftattet  n?urbe.  2luc^  ̂ at  ̂ onftantin  an  ber  ©onberioerroaltung  ber  üier  großen 
biofletianifcben  ̂ räfefturen  burc^auö  feftge^alten,  für  bie  er  micbcrf^olt  feine  @öi3ne  aU  döfareö 
befietlte.  ©a^er  fonnte  aucf;  nac^  jlonflantinö  2^ob  (337)  bie  ofjncf^in  burcf;  neue  Seilungen 

unter  feinen  ©öfjnen  roieber  längere  '^eit  burc^brocf)ene  9Reic^öeinf)eit  nur  oorübergebenb  ̂ ers 
gejieHt  irerben:  unter  ber  furzen  2U'ein^errfc^aft  feineö  ©o^neö  Äonfiantiuö  (353 — 361)  unb 
unter  beffen  S3ettcr  unb  g^ac^folger  Julian  (361—363).  2IIö  mit  bem  Xobe  3u(ianö  baö  ̂ ouö 
^onfiantinö  erlofc^  unb  364  mit  bem  im  faiferlicf)en  Xpauptquartier  ju  5Ricöa  oon  ben  ann^efenben 
^o^en  S3eamten  unb  Dffijieren  geiüäblten  Sßalentinian  eine  neue  Spnafiie  emporfam,  rourbe 

bie  S^eilung  beö  SReicf)eö  in  eine  öfiticfje  unb  raefilicfje  ̂ älfte  ju  einer  bauernben,  inbem  5ßakn= 
tinian  ben  QBcfien  übernahm  unb  für  ben  Drient  einen  jraeitcn  ̂ (ugufiuö  in  ber  ̂ erfon  feinet 
^ruberö  53a(enö  befidlte. 

^ttjor  lüurbe  auclf)  je^t  noc^  an  bem  Imperium  Romanum  alö  einer  politifc^en  Sinf)eit 
offijieÜ  fefige^alten,  ober  bie  Xeitung  ber  cäfarifcf)en  gunftioncn  enüieö  fic^  nur  um  fo  mef;r 
qH  eine  5Rottüenbigfeit,  jumat  fc^on  bie  5unef)menbe  Überflutung  ber  9Reicf)ögren3en  burc^  bie 
S3arbaren  bie  Übernaf^me  ber  ̂ öc^fien  militörifcf)en  5Kacf)t  burcf)  einen  Xräger  ber  cäforifc^en 

©emalt  im  Dften  »rie  im  2öeficn  unoermeibtic^  macf)te.  Dabei  »üurbe,  alö  5ßa(enö  bei  2lbria; 

nopel  in  einer  großen  (5cf)larf;t  gegen  bie  ©oten  ben  Xob  fanb  (378),  in  ber  "»Perfon  beö  bes 
mährten  gelbf)errn  S^f^eobofiuö  ein  ̂ lugufiuö  für  ben  Dfien  ernannt,  tüä^renb  im  5Befien  ber 

Olac^folger  Sßatentiniar.ö  I.  (375),  fein  gu  'Girier  regicrenber  @of;n  ©ratian  bie  römifc^e  ̂ errs 
fcfjoft  gegen  bie  2Öefigermanen,  befonberö  gegen  bie  Alemannen  ju  oerteibigen  ̂ atte  unb 
Stauen  unb  5Ifrifa  feinem  jüngeren,  oom  ̂ eere  jum  2(ugufluö  aufgerufenen  23ruber  S3aknti= 
nian  II.  überlief.  Unb  raenn  bann  aucf)  nocf)  einmal,  aU  ©ratian  (383)  unb  fpäter  Sßalentis 
nian  (392)  einer  9}?iIitäroerfcf)tt>örung  jum  Dpfer  fielen,  ber  2(ugufiuö  beö  Dftreic^eö  2!f)eobofiuö 
burc^  bie  Unteriüerfung  beö  ®efien6  bie  (Einheit  ber  ̂ Regierung  mieberfjerfieUte  (394),  fo  Jt>ar 
baö  nur  eine  ganj  furje  (Jpifobe.  5]acf)  feinem  balb  barauf  erfolgten  Xobe  trat  fofort  lieber 

unter  feinen  ©ö^nen  ̂ rcabiuö  unb  ̂ onoriuö  eine  Teilung  beö  9legimcnteö  ein  (395),  bie  in* 
folge  ber  Differenzen  ber  Icitenben  9}?inifier,  beö  ©allierö  SRufinuö  im  Dfien  unb  beö  ̂ eers 
meifierö  beö  Xponoriuö,  bc^  93anbaten  @tiiicf)o,  über  bie  SIbgrenjung  ber  beiben  9teic^ö^älften 

ju  einer  gemiffen  Gntfrembung,  roenn  auc^  nocf)  immer  md)'i  ju  einer  förmUcf)en  Trennung 
füf;rte.  Denn  aucb  je^t  nocf;  foKte  baö  9teic^  nacf)  au§en  aU  eine  (Jinf;eit  gelten,  unb  burc^ 
eine  geroiffe  ©emeinfamfcit  ber  ©efe^e  unb  gegenfeitige  2^^ronfo(geberec^tigung  foltte  aud)  im 
Innern  bie  ̂ iif^ni^ni^ngef^örigfeit  aufrecf)terf)alten  werben.  2luf  bie  Dauer  f;at  aber  freilicl^ 
auc^  bieö  ben  ̂ ufammenbruc^  nic^t  oerf)üten  fönnen,  jumal  injivifc^en  in  bcm  Organiömuö 

beö  gieicf)eö  ein  neueö  Clement  ber  ̂ ^i'f^Öung  jur  ooüen  Sirffamfeit  gekommen  lüar,  baö 
(S^rifientum  unb  bie  c^rifHicf)e  ̂ irc^e. 

8.  T)a  (Staat  unt)  baö  €l)ri|]cntiim. 

^ür  ben  fjöfjeren  ̂ ultunwert  einer  2Be(tanfcf)auung  ifi  eö  mit  öon  grunblegenber  33ebeutung, 
ob  jie  bie  geifiige  grei^eit  unb  bie  fittlic^e  Äraft  befigt,  baö  3tlec^t  anberer  auf  bie  53ertrctung 
i^rer  eigenen  $BeItanfc^auung  anjuerfennen.  Unb  eö  ifl  eine  ber  größten  Srrungcnfc^aften  ber 
SIntife,  ba§  fie  tro§  ber  mancf)crtei  ipinberniffe,  bie  aucf)  ̂ ier  po(itifcf)e  ̂ ntercffen  ober  religiöfer 
S}af)n  ber  reinen  S3erjüirflicf)ung  biefcö  großen  Äulturprinjipö  entgegenfientcn,  bem  ̂ xeie  boc^ 
fcf)on  üerf)ä(tniömä|3ig  recl;t  na^e  gefommen  ifi.  2Baö  bereinfi  ber  licf)te  ̂ lellcnifchc  ©eijl  fc^on 
burc^  ben  9}?unb  jperobotö  üerfünbet  f;atte,  ta^  „alte  9)?cnfcf)cn  üon  gDttlicf)en  Dingen  gleic^ 

oiet  (b.  f).  gteic^  raenig)  miffen",  f;at  biö  an  baö  ßnbe  ber  ̂ 2Intife  nacf)gen3irft,  unb  gerobe  bie 
römifcfje  Äaiferjcit  f)at  jaf^Hofen  Jlulten  eine  S^oleranj  gemährt,  wie  fie  bie  ®elt  erfl  feit  bem 
Zeitalter   ber  ̂ lufflärung   allmöf^licf)   jurüdferobert   bat.    ?0?it   ben    ©orten   beö  9iifolaoä   t>on 
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"S^ie  Potia  nigra  ju  5ricr. <Pf)otoc5ra^''ftifcf)e  2(ufnaf)me, 

©omaöfuö  rüfmit  es  ber  3ube  Sof^p^uö  aU  eine  ber  größten  Segnungen  ber  2Bettf;errfc^aft 
9ioniö,  ba§  cö  oHen  5ßö(fern  ungeftörte  greif^eit  ber  SHeligion  unb  beö  Jlultuö  geraö^rt  f^abe! 

2)iefe  S^okranj  lüor  t>on  bem  ?0?cnient  an  in  gvage  gefleKt,  wo  eine  9ktigionögenieinfcf;aft 
auf  ben  ̂ lan  trot,  metc^e  für  bie  SBeltanfic^t  einer  S[)?enfrf;engruppc  ein  ?Ü?onopoI  beanfpruc^te 
unb  ber  übrigen  SDknfcbbeit  baö  Sftec^t  auf  bie  23etätigung  i^rer  Überzeugung  grunbföpc^ 
oerfagte.  Gö  fann  feine  furcf)tbarere  ÄriegöerHärung  gegen  alle  SInberöbenfcnben  geben,  als 

bie  ©teüe  beö  ©atoterbriefeö,  mo  alle  9leligioncn  beö  ̂ oIt)tf;eiömuö  unb  alle  ju  „©c^iöma" 
unb  „jpörefie"  fü^renben  ©laubenömeinungen  aU  „2Berfe  beö  gteifc^eö"  unb  feiner  ©etüfte 
gegen  ben  ©eifi:  erflärt  unb  auf  ein  unb  biefelbe  5?inie  geftellt  merben  tüie  „greffen  unb 

Saufen,  (Jbebruc^  unb  Unjuc^t,  ypa§,  9^eib  unb  ?i}?orb";  eine  2Iuffaffung,  bie  in  ber  cbrifi; 
\\ä)en  ̂ olemif  immer  lüieber  burc^füngt  unb  ̂ mar  nicf)t  bIo§  bei  ben  ertremften  ganatifern, 

tt)ie  XertuIUan,  für  ben  ber  ©ötterglaube  an  fic^  [c^on  baö  „^pauptoerbrec^en  beö  ̂ O^-^nfc^ens 

gefc^Iec^teö"  ift  unb  ber  ©öttergläubige  bie  ©träfe  beö  ?!}?örberö  oerbient  ̂ at,  [onbern  fdbfl 
bei  einem  Sluguflin,  für  ben  jebe  oom  firc^tic^en  ©ogma  abtüeic^enbe  2(nfic^t  gteic^fatlö  bie^ 
felbe  gemattfame  Slepreffion  oerbient  tt?ie  9}?orb  unb  (J^ebruc^!  ̂ ein  ̂ unber,  bo^  felbfl 
2lugufiin  ber  ©ebanfe  einer  friebUcf)en  ©efinnung  ber  ̂ f;rifien  gegen  2Inberöbenfenbe  fo  uns 

fa^ar  erfcf)eint,  ba§  er  ba,  wo  fie  geäußert  rairb,  tebiglic^  j^euc^elei  fie^t!  ®enn  „fegerifc^e"  5[)?inoris 
töten  innerhalb  beö  (^^riftentumö  für  Dulbung  feien,  fo  feien  fie  eö  eben  nur,  meil  i^nen  bie 
50^ac^t  fe{)k!  9}?an  fönne  eine  »üilbe  ̂ eftie  nicf>t  beö^olb  jaf^m  nennen,  treil  i^r  ̂ ä^ne  unb 
brauen  fe{)Ien!  ®enn  fo  bei  ©laubenöbifferen^en  bie  (Sf;riften  gegenfeitig  t>on  fic^  bocf)ten, 
tt>ie  mag  man  ba  oon  2lnfang  on  gegen  9^ic^tcf)riflen  empfunben  f}aben!  Unb  lüie  fann  man 
ficf)  ba  noc^  lüunbern,  ba^  fc^on  ein  Slacituö  bei  ben  (Jf;riften  biefelben  geioattfamen  Sinf^infte 

oorauöfegte,  bie  fie  ficb  fpäter  gegenfeitig  felbft  ̂ ufc^rieben  unb  rüdfic^töloö  gegeneinanber  bes 

tätigten,  ta^  er  gan^  ebenfo  raie  ̂ liuguflin  in  ber  ohnmächtigen  cf)riftticf)en  9}?inber^eit  nur  bie 
25ejlie  faf;,  ber  bie  ̂ öbnc  unb  .Prallen  fehlten? 
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(Jö  leuchtet  jo  D^ne  weiterem  ein,  bQ§  ber  ganotiömnö  einer  fotc^en  2ln[c^auungön)cifc  \uh 

fc^on  frü^jeitig  in  gemaltfame  ̂ onblungen  umfe^en  mu^te.  ®enn  quc^,  jolange  bie  ©taatös 

Qcwait  bem  neuen  ©tauben  noc^  übermocl^tig  gegenüberflanb,  eine  fluge  '^müäi)aitnnQ  im 
oHgemeinen  unoermeibtic^  roor,  fo  ̂ ot  cö  boc^  on  ̂ efc^impfung  unb  SSer^ö^nung  SInberös 
glöubiger,  an  2Ittentaten  auf  ilultuöbitber,  on  Störungen  beö  fojiaten  unb  ̂ ^omilienfriebenö  burc^ 

agitotorifc^e  53er^e|ung  „ber  ©laubigen"  gegen  bie  „Reiben"  nic^t  gefehlt;  ̂ erauöforberungen, 
tie  mit  ̂ 3ft)cl^otogifc^er  Olotn^enbigfeit  einemef;r  ober  minber  heftige  SReaftion  hervorrufen  mu§ten. 

©c^on  bie  ermähnten  ©tetten  auö  ber  c^riflHc^en  Literatur,  bie  fic^  beliebig  üermef^rcn 
liefen,  entf)alten  eine  .^erobraürbigung  unb  Sßeröc^tlic^mad^ung  ber  ©taatöreligion  unb  ber 
anberen  anerkannten  S^eligionögemeinfc^aften,  ttsetc^e  aucl^  baö  ©trafrecl^t  beö  mobernen  «Staate^ 
empfinblic^  al^nben  n^ürbe.  3n  i^nen  njur^etn  ja  im  legten  ©runbe  alte  bie  ©reuet,  n^etcbc 
bie  fog.  SRecl^tgtäubigfeit  im  Flamen  beö  C^^riftentumö  gegen  Stnberöbenfenbe  oerübt  ̂ at,   unb  [ 

n)etct)e  bie  ©reuet  ber  SIrena  noc^  weit  überboten  ̂ obcn.    ̂ onn  man  fict)  gegenüber  ber  ©cj  '■ 
fö^rtic^feit  unb  9Rec^tött)ibrigfeit  eineö  fotct)en  @tonbpunftcö  barüber  munbern,  ba^  bie  ötnbere:  j 
gtöubigen  ben  bamatigen  (^f^riflen  eine  ausgeprägt  gefettlc^oftSfeinbtict)e  ©efinnung,  einen  „^a§ 

gegen  baö  5Ken|ct)engefct)tect)t"  jum  5ßorrourf  mact)ten  unb  i^nen  bie  fcf>timmflen  53erbrec^en 
zutrauten,  me  fie  ja  fpöter  ouct>  tat[äcf)tic^,  wenn  oucl^  in  anberer  ̂ orm,  infolge  biefer  ©e; 
finnung  an  ber  5[)^enfct)^eit  verübt  n^orben  finb?  T)ic  Olic^tcl^rifien  flanben  eben  öietfac^  unter 
bem  (JinbrucE,  ha^  \ut)  l)\ex  in  ben  S^iefen  ber  ©efettfcl^aft  gegen  bie  l^öc^fien  (Srrungenfcl^aften 
ber  ̂ itbung  unb  beö  gcifiigen  Sebenö  eine  23en)egung  fiaatö;  unb  futturfeinbticl^er  (Jtemente  er^ob,  . 
bie  am  tiebjlen  mit  ottem,  roaö  i^nen  im  2öege  n^ar,  in  berfetben  rabifolcn  SBeife  aufgeröumt  l^ätten, 
n)ie  einfl  bie  ̂ ebröifc^en  .^orben  im  Sanbe  .^anaon.  ßine  2Iugrottungöpotitif,  bie  in  berXat)ct)on 
2^ertuttian  gerabe^u  atö  üorbitbtict)  für  baö  Sßer^atten  ber  (^^riflen  gegen  bie  Reiben  gerühmt  ̂ at! 

SKan  fie^t:  bicfeö  mit  bem  grieben  ber  ©efettfcl^aft  unb  mit  jeber  ̂ öf^eren  Kultur  unoer« 
cinbare  ̂ rinjip  abfotuter  ̂ ntoteranj,  beffen  ©e^öffigfeit  burc^  baö  tatfäct)tirf;e  gefe|ticl^e  SÖer* 
l^atten  ber  großen  SOk^r^eit  ber  (^^riflen  nic^t  aufgehoben  werben  fonnte,  enthielt  attein  fct)on 

^ünbfioff  genug  ju  einem  jlonftift  mit  bem  ©taote.  Unb  ba^u  fam  bie  me^r  ober  minber 

offene,  burc^  noc^  fo  totale  (Jrftärungen  unb  ©ebete  für  ben  ilaifer  nict>t  ju  befeitigenbe 
.^erouöforberung  beö  ©taateö  fetbfi!  2Bor  eö  boc^  fc^on  für  ben  Stifter  beö  ̂ ^rijlentumö 
eine  unumfiö^tic^e  ©en)i§^eit  geroefen,  ha^  bie  (^äfaren^crrfc^aft,  in  ber  er  mit  feinem  53otf 
nur  bie  ̂ errfc^aft  beö  ©otonö  faf;,  in  23citbe  burc^  bie  ©otteS^crrfc^aft  oernicl^tet  roerbcn 

mürbe!  Unb  mie  üiete  S^riflen^erjen  mögen  fic^  on  ben  furc^tboren  23ilbern  beö  ̂ ufommen; 
bruct>eö  oufgericl^tet  ̂ oben,  in  benen  i^nen  bie  erfle  f;eitige  ©c^rift  beö  (E^riflentumö,  bie 

„Dffenborung  ̂ o^onniö",  bie  ̂ ^i^j^örung  ber  Stobt  3lom  rceiöfagte,  beffen  ocröbete  Stätte 
unreine  S3öget,  unreine  ©eifler  unb  2;eufet  ju  i^rem  D.uortier  mact)en  roürben,  roä^renb  im 
^immet  eitet  Subet  ̂ errfc^t!  Sie  mögen  fie  ficl^  on  bem  2!riump^gcfong  ber  ßnget  über  ben 

gott  beö  großen  „23abt)ton"  beroufcl()t  ̂ oben,  an  bem  fcl^moc^öotten  S^ob  ber  „großen  23u^terin 
im  Scl^artac^geraanb",  bie  „trunfen  ifl  oon  bem  S3tute  ber  ̂ eiligen",  on  bem  fcf)rccflicf>en  ?0?a^t 
ber  S3öget  beö  .^immetö,  bie  boö  gteifcl^  ber  Äoifer  unb  Könige  unb  i^rer  Xjeere  freffen,  trenn 
fie  vom  ̂ orne  ©ottcö  erfcl^togen  am  23oben  tiegen! 

„Unfer  Stootöroefen  ifi:  im  ̂ immet,  oon  mo  n?ir  ouc^  ben  ̂ eitonb  ermorten";  biefer  Sa§ 
beö  ̂ outuö  enthält  in  gemiffem  Sinne  ein  potitifc^eö  93efenntniö,  b.  ̂ .  ber  (if;rifl  füf^tte  ficf; 
gugteic^  qU  Stnge^öriger  einer  neuen  potitifc^en  ©emeinfrf;aft,  unb  bo  biefe  t>on  Slnfong  on 
ber  befle^enben  feinbticl^  gegenüberflonb,  otö  ©tieb  einer  friegerifct)en  ©enoffenfc^oft,  einer 

„?Kitiä"  (militia)  beö  magren  ©otteö  unb  (S^rifti.  (^^riftuö  wirb  feit  S^ertuttion  gerobeju  otö 
Imperator  ber  ß^riflen  bejeict)net,  bie  ̂ oufe  otö  sacramentum  im  Sinne  beö  mititärifc^cn 
got^neneibeö.  SBenn  fic^  ferner  bie  l^ettenifiifc^en  dürften  nnb  bie  (^äforen  ̂ önig  unb  Äoifer, 
S^cxx  unb  ̂ eitonb  (Soter)  nennen  tiefen,  fo  noF^men  bie  (Ef;rip:en  biefetbcn  ̂ ejeictjnungen 

für  ben  in  ben  5öotfen  fommenben  ^egrünber  „i^reö"  ©emeinrcefenö  in  2tnfprucb.  Sie  erjö^trcn 
fict)  baf;er  aud)  bie  ©efc^ic^te  feineö  Eintrittes  in  bie  SSett  jum  S^cit  in  ö^nlicl^er  3Beife,  n?ie 

es  bie  ̂ eitonbsfönige  bcS  ̂ etteniSmuS  unb  ber  Jloifer  StuguftuS  für  ficl^  getan:  fie  übers 
trugen  boS  oon  ßpruS  bis  2(uguftuS  in  biefen  ©eburtSs  unb  .Einb^eitSgefct)ict)ten  immer  micbers 

fe^renbe  5[Rotio  ber  oon  ber  f;errfct)enben  '>SUd)t  bcobfic^tigten  Srmorbung  unb  onbere  fte^enbe 
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Der  Btaat  unb  bag  (51)vijlcnnim.  qqq 

50?otbc  bcr  5Irt,  bic  9??ajiicr,  bo(^  Drafcf,  bcn  @tcrn  ohne  lucitcvcö  auf  bic  J\inbrKitö,ncfff)icf)k  ̂ cfii. 
Sn^bcfoiibcrc  ifl  cj<  bic  ̂ (nbctiinci  bcr  ??Ja,qicr,  bic  in  bicfcni  ̂ Bufonuncnfning  i?on  .qröfUcr  ̂ Ikbcutung 
crfcbcint,  ivcil  on  if>r  bic  (Jh'iflcn  ein  (^)C(^cnjiürf  (^cgcn  bic  C^kfchicf^tc  i>cn  bcr  y;)iilbi4Hinn  bcr  pcr- 
fifcfjcn  g^iagicr  unb  ifnxö  ̂ M-icflcrföni^uUuH-  Olcre,  foancgcjicn  bcn  Mai[crhi(t  iibcr(niupt  c^oininncn. 

Unb  eö  Mcibt  nicM  bei  bcm  bloß  litcrarifcbcn  ̂ H'ctcjl.  ̂ n  bcr  berühmten  (friäMung,  bie 
Sefuö  ben  ̂ cc\  rciH^tutionärcr  (Sclbflhilfe  betreten  unb  mit  ©civalt  bie  ̂ änb(er  au^  bem 
Stempel  ocrtrciben  tä§t,  ifl  cö  fo  beutlicf)  rvk  niöglicf)  au^.qcfprLHfKMi,  bfl§  ber  Streiter  (?}otteö 
befugt  ifi,  ficf)  über  jcbcö  befief;enbc  ?i\ccht  binmcg;iufe^cn,  baö  ilim  bem  göttticbcn  ju  n^ibers 
fprechen  fcbcint.  5Bcnn  baffer  bic  (Sbrifien  bie  Elitäre  unb  ©ottcöbäufcr  bcr  ̂ nberögtciubigen 
nicht  fct)on  el^er  vernichtet  f)ahcx\,  fo  Ing  bieö  kbiglicf;  baran,  ba^  ihnen  bie  9J?iicr}t  boju 
fehlte.  Um  fo  entfchicbcner  ̂ ahcn  fie  bonn  aber  ihren  (Stanbpunft  jur  Geltung  gebracf)t  in 
einer  groge,  in  ber  fie  ficl^  bem  ©toote  aUcrbingö  nicht  fügen  fonnten,  ohne  mit  ihrer  rdi- 
giöfen  Über^cugimg  in  einen  unlööboren  JlonfJift  ju  geroten,  in  ber  grage  beö  ©taatöfultuö. 

®cnn  ber  römifcf)C  Staat  loon  feinen  Untertanen  bcn  ̂ aifcrfult,  b.  f).  bie  53crehrung  ber 

^aiferbilbcr  forberte,  fo  i-pollte  er  bomit  ja  nicht  einen  Glauben  an  bie  2öahrheit  bcr  ©taatp: 
religion,  ein  pofitit>eö  retigiöfcö  Scfcnntnis  crjmingen.  (Jr  t)er(angte  Icbiglicf;  eine  burcf)  ,3erc: 

monien"  rein  äu^crlicf)  ficf)  betätigenbc  (i^v\uv(f)t  üor  bcn  Jlaifcrbilbcrn  alö  bcn  ©pmbolcn 
ber  2It(gen3att  beö  römifc^en  ©taateö.  ©er  Jlaiferfutt  bebeutete  alfo  für  ihn  njcitcr  nichts  a(ö 
eine  ̂ utbigung  oor  ber  ?0?a]ieftQt  beö  Staate^,  bei  ber  ber  Äaifer  eigentlich  "'f^t  qH  ̂erfon, 

fonbern  aU  SKepräfcntant  einer  „göttlichen"  ̂ nfiitution  in  35etrac^t  fam.  ©er  Staat  foh  taher 
in  ber  grunbfö|licf)en  Sßermeigerung  biefeö  Äultuö  »weniger  ein  Safrilcg,  aU  oicimehr  ein  polis 
tifcf)eö  ̂ erbrecf)en,  ̂ ocf)öerrat  (maiestas).  Unb  fclbft  Shrifien,  mie  5.  23.  fogar  Scrtutlian, 
haben  jugeben  muffen,  ba^  man  baö  (^hrif^entum  höch|^ir>ahrfc^einlich  hotte  gen?öhren  laffen, 
rrenn  eö  fich  auf  bie  £)ppofition  gegen  bie  ©ötter  beö  DIpmpö  befc^ränft  unb  einen  ̂ ompromi^ 
mit  bem  Äaiferhilt  gefunben  hätte. 

Soher  rpar  auch  ber  ̂ aiferfult  für  bie  Sache  ber  teligiöfen  greiheit  nicht  entfernt  fo  ges 
fährtief)  trie  bie  2Religicn^poIitif  fpätcrcr,  chrifilicher  Äaifer  unb  ihrer  prieftcrliihen  5iachfotger 
in  ber  ̂ errfcf>aft  über  9iom.  £)iefe  h«ben  bie  antifc  53ergotterung  irbifc^er  ©cmaltcn  noc^  in 

gan5  anberer  ffieife  auf  bie  Spi$e  getrieben  unb  froft  ihrer  „göttlichen"  Segitimierung  unb 
eineö  „göttlichen",  abfolute  Unterroerfung  h^ifch^"^^"  Siec^teö  eine  @en)alt  über  bie  ©etüiffcn 
beonfprucht,  gegen  bie  ber  ̂ aifcrhilt  gerabeju  h^rmloö  erfcl^eint,  eine  ©eroaft,  —  roie  ei  in 
einem  mobernen  römifchen  (5rla§  h^'i^,  —  „nicht  nur  über  ben  ©iHcn,  fonbern  auc^  über 

ben  93erflanb"  ber  ?Üienfchen!  ®enn  aber  eine  foic^e  ̂ olitif  fpflematifc^er  geifiiger  unb  reti; 
giöfer  Knebelung,  beren  (^nbergcbniö  in  be^ug  ouf  baö  i)ö^cxe  geifiige  Sehen  bie  yperabbrüdung 
bcö  curopaifchen  9}?enfchen  auf  baö  ?Riioeau  eineö  X;erbenbafeinö  gemefen  märe,  nicf;t  t>on  ben 
heibnifchen  ßäfaren,  fonbern  erfi  »on  ben  chrifi(icf>cn  ̂ errfchern  unb  ̂ ierarchen  ber  ?![Renfcf)heit 
auferlegt  mürbe,  fo  fann  man  auch  nicht  behaupten,  ba§  ber  Äampf  ber  (^h^^if^^^i^  9^9^"  fc^n 
heibnifchen  Staot  laon  ihrem  Stonbpunft  aüt>  unb  grunbfä^Iicf)  ein  ̂ ampf  um  bie  Freiheit  beö 
©laubenö  unb  ber  ©emiffen  unb  gegen  bie  53erquidfung  oon  SKcHgion  unb  ̂ olitif  mor.  3m 
©egentcil!  Sie  mürben  ben  Gäfaren  jugejubclt  i)ahen,  menn  fie  bie  Staat^gemaft  bem 
Shrifientum  gegen  bie  SInbersgfäubigen  jur  5ßerfügung  gcficift  hätten!  ©egenüber  bem  ̂ rinjip 

ber  53ergemaltigung  ber  religiöfcn  unb  gcifiigen  '^^erfönlichfeit  beö  Wlcn\d)en,  mie  eö  bie  fiegs 
reicf)e  jlirche  i)aniii)ahte^  mar  ber  Stanbpunft  beö  h^i^nifcf^cn  Staatcö  ein  freiheitlicher  ju 

nennen!  Unb  maö  bie  h^it'nifc^c  ©efcllfchaft  betrifft,  fo  mar  für  bie  ©ebilbeten  ber  Staatö; 
!u(t  längf!  nic^tö  mehr  aH  eine  Formalität.  5hr  Innenleben  mar  boc^  fcf)on  entmicEelt  genug, 
aU  ba§  fie  in  ber  mirflichcn  9lc(igion  etmaö  anbereö  gefchen  hotten,  aU  eine  Sache  freier 
3Baht  unb  inbioibueller  Sclbfibeftimmung.  Die  cf)rifHichen  2fpoIogeten  fetbfi  appeUieren  an 
bicfen  ßiberoliömuö.  So  3.  23.  Xertullian,  bcr  gcrabeju  ben  fe^erifchen  Sol^  auöfpricht,  ba^ 

„Sfteligion  ergmingen  irreligiöö"  fei  (non  religionis  est  cogere  religionem).  Sin  Sa§,  ber 
freilief)  im  ?9^unbe  biefeö  ganatiferö  feltfam  genug  flingt  unb  unmidfürlic^  an  ben  2(uöfpruc^ 
jencö  mobernen  ^leriferö  erinnert:  „Solange  mir  in  ber  50?inberheit  finb,  forbern  mir  bie 

©ulbung  auf  ©runb  Surer  ̂ rinjipien,  menn  mir  bie  9}?ehrheit  haben,  oermeigern  mir  fie  Suc^ 

auf  @runb  ber  unfrigen." 
©fltdffchidite,  Altertum.  77 
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2(Itd)ri(ind)er  @arfopl)ag  mit  Xiar* 
ftellungen  auö  ber  ̂ afjton  Stjrifli. 

Original  im  (5f)rifHt(f>en  Tlu- 
feutn  fceß  Soteran  ju  9f{om. 

sffienn  ber  j^eibnifc^e  (Staat  bic[cm  ©runbfo^  gcmä^  gef;anbelt  ̂ ätte,  ̂ ätte  fic^  bie  d^rift- 
ticl^e  ©emeinbcbilbung  unb  ber  cl^ri[i:lic()e  ©otteöbienjl  unmögtic^  jmei  ̂ a^r^unberte  ^inburc^ 
mit  fo  trenig  Störungen  über  baö  gonje  3^eicf)  üerbreiten  formen,  »rie  eö  eben  haut  ber  tot= 
fäc^licl^en  tüeitgef^enben  ©iilbung  üon  feiten  beö  (Staateö  ber  %aU  mar.  ©elbjl  ber  3i^o"9 
jum  ̂ aiferfutt  ifl  nicl^t  fo  rigoroö  burc^gcfü^rt  iuorben,  mie  man  erroarten  folüe.  3ßo  ber 
SBiberjlanb  politifrf;  unbebenflicf;  erfcl^ien  unb  alt^eilige  nationale  Xrobitionen  ©c^onung  oer= 
langten,  mie  bei  ben  Suben,  f;at  ber  Staat  überf;aupt  barauf  üerjic^tet  unb  fetbfl:  gegen  bie 
(S^riflen,  beren  ̂ ropaganba  bie  ©taatöreligion  in  i^ren  gunbamenten  bcbrof;te,  ifl  man  nur 

jögernb  unb  gelegentlich  vorgegangen.  ®enn  ba^er  bie  „Slften  ber  ipeitigen"  b.  ̂ .  ber 
9)?ärtprer  oon  einer  fafl  bie  ganje  @efcf)icf;te  ber  erfien  brei  ̂ a^rf^unberte  mit  23Iut  unb 

"Sflovh  erfüUenben  S3erfolgung  fabeln>  fo  finb  baö  jum  größeren  S^eil  Sluögeburten  einer 
^^antafie,  bie  in  ber  Srfinbung  immer  neuer  9}?ärtt)rer  unb  lüa^nmi^iger  5Bunbergefc^ic^ten 
förmücf)  fc^melgte  unb  bie  Überlieferung  jum  5Ku^m  ber  ̂ \vd)e  unb  i^rer  ©treitcr  in  roa^r; 
l^oft  ungeF;euerlic^er  3Beife  oerfälfcl^te;  eine  gälfc^ung,  bie  in  bem  ̂ ampf^let  bcö  Sactantiuö 
über  ben  Untergang  ber  ß^rifienüerfolger  ouc^  auf  bie  ©efcl^ic^te  ber  ßöfaren  felbft  jurürf: 
gejüirft  f;at.  X?at  eö  boc^  noc^  im  britten  ̂ a^r^unbert  fogar  ein  jlircl)enüater,  Drigeneö,  offen 
Guögefproc^en,  ta^  bie  (S^riften,  bie  biö^er  für  ben  ©lauben  gefiorben  feien,  fic^  leicht  ̂ ä^len 
liegen.  Unb  irenn  bieö  Urteil  vielleicht  auc^  ju  optimifiifc^  ifl,  fo  fann  boc^  fein  ̂ roeifel 
borüber  befte^en,  ba§  bie  Sfirifienoerfolgungen  ber  ̂ eibnifc^en  ßöfaren,  maö  bie  SJ^affen^oftig^ 
feit  ber  Dpfer  unb  ber  verhängten  Reiben  unb  D.uolen  betrifft,  nic^t  entfernt  mit  ber  c^rift= 
licf)en  Jlirche  unb  i^ren  ̂ e^ergericl^ten  fiel)  meffen  fönnen. 

©e^r  im  @egenfa|  ju  jenem  Äirc^entum,  roelc^eö  fogar  ̂ inber  unb  Altern,  ©efcbroifier 
unb  ©Regatten  ju  gegenfeitiger  Denunziation  verpflichtet,  ̂ at  noc^  S^rajon  in  ber  berühmten 
Snftruftion  on  ben  «Statthalter  von  ̂ it^pnien,  ̂ liniuö  ben  jüngeren,  ben  @runbfa|  aufgefiellt, 

ha'$  bie  G^riften  von  ben  23eb5rben  nic^t  „aufgefucbt"  unb  anonpme  Senunjiotionen  gegen 
fie  nicht  angenommen  merben  follten;  lüie  benn  überhaupt  bie  93e^örben  im  allgemeinen 
nic^tö  iveniger  olö  geneigt  tvaren,  ben  cbrifienfeinblic^en  Petitionen  überlopaler  Sonbtage  ober 
ber  über  angebliche  c^riftlicf)e  S3erbrecl)en  erregten  SSolföftimme  o^ne  meitereö  nachzugeben. 
5GBenn  einzelne  Slegierungen  fc^ärfer  vorgingen,  n?ie  ̂ avt  2(urel,  ©eptimiuö  Severuö,  9}?ariminu3 
>l^rar,  fo  ifl  baö  immer  nur  von  ganj  vorübergebenber  23ebeutung  geivefen.  (Jrfl  um  bie 
üO^itte  beö  britten  ̂ flhrbunbertö  ifl  esi  ju  jroei  allgemeinen  unb  fcl^rceren  ̂ Verfolgungen  ge^ 

fommen:  unter  Seciuö  unb  9}alerian;  aber  fie  ̂ aben  nur  je  ein  '^ai)v  gebauert,  unb  ihre  2Bir; 
fungen  mürben  balb  baburch  ausgeglichen,  ba§  i^nen  eine  lange  ̂ eriobe  beö  griebens  folgte 
(259—303),  in  ber  bie  Sßerfolgung  fo  gut  mie  aufhörte,  unb  bie  Kirche  ungefcheut  fafl  mie 
eine  anerfannte  9leligionggcmeinfc^aft  auftreten  fonnte.  Samalö  ifl  tat»  ßhriflentum  voUenbö 

jur  ?0?offenfircf)e  gemorben  unb  ̂ at  feine  meltumfpannenbe  Drganifation  in  einer  Seife  aui- 
bauen  fönnen,  ba§  bie  Äirche  alö  mächtige  bifchöfliche  Äonföberation  förmlich  einen  Staat  im 
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3(Itd)rirtlid)cr  ©arfopt)ag  mit  bcm  Söilbniö  ber 
33erftor6encn    unb    biblifd^en   I^arflcUungen. 

Original  im  ßl^rifllici^cn  9Jiu: 
feum  bcö  Sateran  ju  [Rom. 

©tQQte  bilbetc.  ,^cin  Sunbcr,  ba^  ficf)  bomolö  befonbcrö  ber  (ateinifc^en  (^f;riflen^eit  eine 
friegerifc^e  ©timmung  bemäcf)tigte,  bie  in  ber  ©rbauungöliterotur  beö  SIbenblanbeö  fef;r 

cJ^orafteriftifcl^  in  einem  gefieigert  fonatifcl^en  2^on  einerfeitö,  in  einem  bromorbafierenben  onbrer; 

feitö  jum  Sluöbrucf  fommt.  „Ttcn  S^rifl  breite  jum  miles  gloriosus  ju  n^erb^n";  unb  an  gc; 
robeju  Qufrüf;reri[c^cn  Sieben  ̂ ot  eö  nic^t  gefehlt. 

S)aö  mu^te  in  einer  '^cit  mie  berjenigen  2)ionetiQnö,  bie  eben  im  23egviff  mar,  bie 
befpotifcf)e  SlUgcmoIt  beö  obfoUitcn  «ötaateö  fpjiemQtifc^  auö^ubauen,  notroenbig  jum  ̂ onflift 
führen  (303).  2)oc^  logen  je^t  freiticl)  bie  Dinge  bereite  fo,  ba^  Diofletion  einen  großen  ü:eil 
ber  beften  Sßolföfraft  ̂ citte  opfern  muffen,  wenn  er  qucF)  auf  biefem  ©ebiete  bie  äu§erfien 

^onfequenjen  feineö  ©pfiemö  f)ätte  jie^en  rooKen.  ©r  mad)ie  bie  grfa^rung,  ba^  tro^  t)iel; 
fQcf)en  2IbfaIIeö  an  bem  iä{)e,n  ̂ ufommen^dt  jener  gewattigen  Drganifation  unb  an  bem 
furc^ttofen  23efennermut  if)rer  ©laubigen  felbfl  bie  (Energie  eineö  brutolen  Sefpotiömuö  unb 
feiner  barbavifcf)en  (Strafiufiij  auf  bie  Sauer  erlahmte;  gan^  abgefc^en  boöon,  bQ§  felbjl  bie 

biofietionifc^e  S3erfotgung  on  Sntenfitat  unb  ?Rocl^^oItigfeit  nicf)t  mit  ben  ©reuein  eineö  S^or^ 

quemaba,  ̂ eter  2(rbueö  unb  '^\ba  ju  oergleicf;en  ift.  Do^er  war  eö  nur  bie  unoermeiblic^e 
SInerfennung  ber  gongen  biö^erigcn  ̂ ntwicflung,  ba§  in  bem  9}?aitänber  Xoteranjebift  beö  ̂ om 

fiantin  unb  £iciniuö  bie  ©feic^bercc^tiqung  beö  ̂ ^rifientumö  mit  ber  otten  9^e(igion  juges 
jianben  würbe  (313). 

^g  i|l  begreiflich,  bo^  bie  ̂ irc^e  ben  ?IRann,  ber  ben  Äampf  jwifcl^en  bem  aiten  unb  bem 

neuen  ©lauben  befinitio  jugunften  beö  le^teren  entfc^ieben  ̂ at,  ̂onftantin  ben  „®ro§en",  aU 
einen  „^weiten  9)?ofeö"  feierte,  bog  i^n  bie  anatolifc^e,  Qrmenifcf)e  unb  ruffifc^e  ̂ irc()e  ̂ um 

„^eiligen"  gemocl^t  ̂ ot.  3n  ©irfUc^feit  ̂ ot  bie  ̂ ierotifc^e  ©tilifierung  niemanb  weniger  oer= 
bient,  aU  biefer  ffrupettofe  ©ewattmenfc^,  beffen  mörberifc^er  (Egoiömuö  fein  ̂ ö^ereö  ̂ k\  fannte, 

aU  bie  ?9?ocf)t,  ber  in  ber  rücffic^tölofen  SSerfoIgung  biefeö  ̂ ieteö  ©tröme  23tuteö  oergoffen  ̂ at 

unb  fetbft  on  ben  giäc^fiflef)enben,  feinem  ©o^n  (^rigpuö,  feiner  ©ottin  goujla  unb  —  tro§  feiere 
liefen  (5ibfcf)wurö!  —  an  feinem  ©c^woger  ßiciniuö,  fowie  an  feinem  ?Reffen,  einem  etfiö^rigen 

^noben,  jum  genfer  geworben  ifi!  Sin  et^ifc^er  ̂ nbifferentiömuö,  ber  im  ©runbe  jenfeitö 

üon  @ut  unb  S3öfe  ftonb  unb  bo^er  auc^  ein  wirflic^  innereö  53er^ättniö  jur  2ftctigion  üon  ooru' 

herein  ouöfc^Io^.  23aö  man  bie  gieligiofitot  ̂ onftontinö  genonnt  ̂ at,  ift  nic^tö  aU  bie  2lnbetung 

beö  erfolget,  bie  in  bem  ßrfotg  bie  SBirfung  einer  übernatürücf^en  g)?oc^t  fielet,  ber  üulgöre  ©taube 
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an  S^räume  unb  ̂ öorjeicfjen  unb  bejonberö  ber  gctifc^raa^n,  ber  jene  übernatürliche  9}?acf>t  aud^  an 
23ilb  unb  Slbjeic^en  ber  @ottf)eit  gcbunbcn  glaubte,  ©a^  aber  ber  ßf^riflengott  ein  mächtiger  fein 
muffe,  ftanb  i^m  fefl  unb  n)urbe  i^m  burc^  bie  9licber(age  beö  ̂ eibnifc^en  ̂ Korentiuö  bejlötigt. 

So^er  lie^  er  oucl^  baö  ?[Ronogramm  S^rijli  aU  „^eilbringenbeö  '^eki)en"  an  ben  «Schüben  feiner 
©olboten,  an  ben  gelb^eic^en  unb  an  feinem  ̂ etm  befefligen  unb  flöget  üom  ̂ reuje  (2^ri|li 
in  fein  S)iabem  unb  bie  ̂ ügel  feineö  SRoffeö  einfügen,  roeit  er  barin  magifc^e  ̂ eic^en  unb  ̂ ^uber; 
mittel  faf),  an  beren  2Bunberfraft  er  unb  feine  ©olbaten  gloubten.  Unb  n^ie  er  überzeugt  mar, 
auf  biefe  ®eife  einen  flarfen  @ott  an  feinen  ©iegeöraagen  gu  fetten,  fo  roar  eö  auc^  roefentlicl) 
bie  oon  ber  Jlircl^e  (Sf;rifli  repräfentierte  9}?ac^t,  roek^e  i^n  beftimmte,  on  bie  ©pi|e  biefeö  ©taateö 

im  (Staate  fic^  felbfl:  ̂ u  flellen,  um  beffen  gewaltige  geiftige  unb  moralifcl^e  5[Rac^tmitteI  feiner 
^olitif  ber  fiaattic^en  Konzentration  bienfibor  ju  machen. 

2IB  Serfjeug  ber  '>Slacf)t  aber  fcf)ien  i^m  bie  Kircl^e  um  fo  brouc^barer,  aU  fie  fic^  in 
bem  Gpiffopatft)flem  eine  93erfaffung  gegeben  ̂ atte,  bie  ber  jentralifierenben  unb  abfolutifiifc^en 
S^enbenj  beö  rcettticf^en  ©taateö  burc^aus  üerraanbt  n^ar.  Slbgefef^en  oon  bem  9lec^te  ber  ®a^l 
ober  23eftötigung  if;rer  ©eiflUc^en,  l^atten  bie  cl^rifiUc^en  ©cmeinben  i^r  urfprünglicl^  bemo; 

fratifc^eö  ©epräge  längfl  aufgegeben.  '^i)vc  gü^rer  raaren  auö  Xpelfern  ju  Sperren  geroorben 
unb  Ratten  fic^  —  äf;nlic^  raie  bie  fiaatlic^e  23ureaufrotie  —  aU  eigene  Kafle,  aU  „Älerug" 
orgonifiert,  ber  ficf>  ben  23cfi^  übernatürlicber  Kröfte  gufc^rieb  unb  \id)  infolge  biefeö  vermeintlich 

nö^eren  Sßer^öltniffeö  jur  ©ott^eit  oon  ben  fog.  Saien  förmlich  ifolierte.  2Iuf  Sofien  ber  SQolH- 
reügion  f)otte  fic^  auc^  f;ier  eine  fcf)arfe  9lü(Jbi(bung  ganj  im  ©inne  einer  SJipflerienreligion,  rcie  ber 
beö  9}?itf;raö  mit  if)ren  mt)fiifc^en  5Bei^en  unb  {)ierarcf)ifcf;en  ©raben  üoltjogen.  3^9^^^^^  ̂ ^tte 
ficl^  jene  Kafie,  auclf)  mieber  wie  bie  23ureauEratie,  in  ücrfc^iebcne  Slangjlufen  gegtiebert  unb  über 

fic^  eine  möc^tige  unb  jaf^Ireic^e  Dligorc^ie  von  23ifcf)öfen  unb  „'D}?etropotiten",  erf)oben,  benen 
gegenüber  bie  5[Kaffe  ber  „ßaien"  in  religiöfen,  ja  jum  3^eil  auc^  in  JüeWic^en  ©ingen  eine 
be^errfcl^te  untertänige  SlRaffe,  eine  „^erbe"  bübete,  rcie  fie  eö  \a  anä)  im  abfoluten  (Staate  bem 
Imperator  gegenüber  maren.  2öelc^  ein  9}?ac^t5un)aci)ö  für  fic^  unb  feine  Spnafiie,  rcenn  eä 
Konfiantin  gelang,  biefeö  getüoltige  ̂ riefter^eer  unb  bie  9}?i(Iionen,  über  bie  eö  gebot,  innerlicb 

on  ficf)  p  feffeln,  üon  i()nen  als  baö  Xpoupt  ber  .^ierarcf)ie,  aU  if;r  „gemeinfamer  S3ifc^of",  mie 
er  felbfl  ficif)  in  feinen  (Jrlaffen  be3eicf>net,  anerkannt  ju  rüerben! 

Sluöbrurf  biefer  ̂ olitif  ifi  bie  Siberatitöt,  mit  ber  er  bie  grei^eiten,  Sflcc^tc  unb  3mmuni; 
töten  ber  ̂ eibnifcf)en  ̂ riefier  nun  aud)  auf  bie  c^riftUc^en  übertrug,  unb  bie  ganje  2Irt  unb 
Seife,  mie  in  feinen  ©efe^en  unb  Griaffen  bie  ©öttlic^feit  beö  neuen  ©taubenö  anerfannt  unb 

c^riftlic^en  2(nfc^auungen  9flecf)nung  getragen  irurbe.  SIuc^  Ratten  bie  S^rifien  bie  Genugtuung, 

ba§  je§t  gegen  all  baö,  it»aö  an  bem  ©ötterfutt  aU  „^rgerniö"  erregenb  ober  fittlic^  anfiö^ig 
verfolgt  merben  fonnte,  mit  rüdficl)tölofer  @cf)örfe  vorgegangen  rourbe,  unb  ba§  unter  biefen 
unb  anberen  SSormänben  5af)Ireicf)e  Xempel  gefc()loffen  unb  mit  bem  gcfamten  S^empelgut  für 
ben  ©taot  eingebogen  »rurben,  ein  2ih  ber  ©öfularifation,  ber  jo  gugteic^  einem  fiöfalifcl)en 
Sntereffe  entfproc^,  wie  benn  in  ber  2ot  bie  ungef)eueren  Sofien  ber  ©rünbung  Konflantinopetö 
jum  Zeil  aui  ben  eingebogenen  S^empetfcbä^en  beflritten  trurben.  ̂ al)\xeici)e  Xempet  würben 
beö  foflbaren  SJJetaÜfc^mucteö  unb  einer  ̂ ^üüe  von  ̂ ilbraerfcn  beraubt,  um  fie  in  bie  fiöfalifc^en 

©c^melgöfen  ober  in  bie  ̂ ÖJünge  ju  fc^icfcn,  ober  um  fiatuarifcl)cn  ©c^mud  für  bie  neue  Seit; 
f;auptftabt  ju  gervinnen.  X)ie  SIttgiäubigen  mußten  eö  voU  ̂ ngnnim  mit  anfeben,  roie  bie  e^rs 
mürbigen  ©tatuen  mit  ©triefen  auö  ben  ̂ ^empeln  gebogen  n?urben,  unb  wie  \d)\ie^iid)  ja^Ireid^e 
Stempel  unb  S^empelgüter  in  ben  S5efi^  ber  (J^riften  übergingen. 

Slllein,  roenn  ai\d)  jlonfiantin  bai  ̂ ntereffe  ber  Krone  totföc^tic^  immer  me^r  mit  bem  ber 
Kircf)e  ibentifijierte  unb  am  Gnbe  bie  SÖerfc^meljung  von  sacerdotium  unb  Imperium  fo  roeit 
trieb,  ba§  er  äule|t  bie  fc^Iimmflen  2Iu6jrücf)fe  beö  fircblic^en  ̂ orgon^  in  ̂ ß"  Slmtöjiit  aufnahm 

unb  §.  23.  alle  anberen  Kulte  unb  9letigionen  aU  „ßügcnfulte"  bc5eicf)nete,  fo  fonnte  er  boc() 
auf  ber  anberen  ©eite  nid)t  um^in,  gegenüber  ben  in  S)enraltung,  .^eer  unb  S3otf  noc^  immer 
^al)ixeid)en  2lnf)ängern  beö  Sllten  ben  ©c^ein  ber  S^oteranj  möglic^ft  aufrec^tjuerf^atten,  jumal 
baburc^  bie  Krone  eine  ©tellung  über  ben  SRetigionöparteien  gewann,  meiere  eö  i^r  ermöglichte, 
alle  ju  benu^en,  obne  \id)  einet  völlig  Einzugeben,  ©o  brachte  eö  Konfiantin  fertig,  gleichzeitig 
alö  oberfler  23ifc^of  c^rifilicf;en  ©pnoben  zu  präfibieren  unb  alö  ̂ eibnifcber  ̂ ontifer  9)?arimuö 



(S(oI^n^ü^jenlit 
tciii  iJabarum. 

SDer  Staat  uiiD  baö  ß{)ri|leutuin. 

95ronicmftai(Ion  bcS  .Rait'fr«.    3u  tfiitfii  5ü§fn  bcr 
bion\)|lfct)e  *J)iJntl)cr,  6a«  ̂ avnibol    bc6    »iiei&entunt«. 

.ttonilantin  al«   Rat'fcr, tn  iVnatoriidicr  XraÄt. 
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CTolbmcbaillon  mit  bcr 
Porta  nigra  ju  Xrier. 

SWültjcn  öon  Äatfer  Äonflantin  bem  ©ro^en.     Originale  itt  ben  5!)lünita6inetten  »on  ßonbon  unb  ̂ ariß. 

f;eit)nifcf)e  ̂ rieficr  ju  ernennen!  Unb  felbfl  bann,  aU  er  ficft  am  Gnbe  feinesJ  ßebenö  entfcf^Iop, 
burc^  bie  Xaufe  in  bie  ©emeinfc^aft  ber  .Kircl^e  einzutreten,  l)at  er  ficl^  nicf;t  etma  bie  ̂ cibnifd^e 
^onfefration,  bie  93erfe^ung  unter  bie  ©ötter  »erbeten!  Sicfer  aU  getaufter  (Sbrijl  geflorbene 
^oifer  ifl  unter  [einen  aU  (^brifien  erlogenen  ©ö^nen  in  berfelben  5Öcife  t>om  rönüfcf)en  6enat 
aU  Diouö  erfiört  unb  eineö  Äultuö  teilf^oftig  genjorben  roie  bie  ̂ eibnifcben  Imperatoren,  roeil 
eben,  folange  baö  X^eibentum  noc^  nicbt  gebrochen  mar,  für  jlonftantin  unb  feine  Dt)nafiie  bie 
Slpot^eofe  fafi  cbenfo  mic^tig  irar  wie  hie  Zau\e.  Um  ber  Cf^rifien  »üi((cn  unb  um  feiner  fc^ulb; 

betabenen  ©eete  bie  „rettenbe  SSerfiegetung"  ju  oerfc^affen,  (ief^  er  ficf;  taufen,  für  bie  Reiben 
lie§  er  ficf)  vergöttern.  2)af;er  ̂ aben  aud)  hei  ben  ©rünbungöjercmonien  feiner  neuen  ̂ auptfiabt 
ber  ̂ eibnifcbe  ̂ ieropbant  unb  ber  3Öeif;epriefier  nic^t  gefehlt;  unb  n?ie  bie  ©öttertempet  bcr 
SKtflobt  33t)5anj  fortbcfianben,  fo  erhielt  bie  neue  ©tobt  gleich  jeber  anberen  ^e(lenifcf)en 
6tabt  i^re  eigene  ©tabtgöttin,  if^re  2t)c^e.  ®ie  erfc^eint  auc^  auf  ben  3)?ün5en,  voie  fic^  ja  auf 
ben  SJiünjen  ̂ onjiantinö  auc^  fonfi  ̂ eibnifc^e  (Embleme  neben  ben  c^rifilic^en  ober  neutralen 
erl^atten  f^aben.  5Bie  bejeirf^nenb  ifi  enblic^  bie  abficf;tlic^  jmcibeutig  gef^altenc  3Iuöbrucfö»reife, 
n)o  eö  i^m  barauf  anfam,  feinen  Srtaffcn  eine  gorbung  ju  geben,  bie  nad)  feiner  «Seite  f;in 
2Inf^o§  erregte,  b.  ̂ .  meber  ouögefproc^cn  c^rifiUcf)  noc^  [)eibnifcf}  mar! 

Unb  mie  er  ficl^  l^ier  burcl^auö  aU  ber  fü^le  pülitifcf)e  Skcl^ner  ermeifi,  fo  roar  er  eö  aucl^ 
gegenüber  ben  oerfc^iebenen  ©laubcnöparteien,  bie  innerhalb  ber  Sircf;e  felbfi  entflanben  maren. 
3nnerlic^  tiefen  i^n  bie  ®pi|finbigfeiten  ber  t^eoIogifcf)en  S3cgriffgbic^tung  ̂ öcf)fi;  gleichgültig. 

^r  faf)  barin  einen  „müßigen  ©treit  über  unerforfcbüc^e  Singe";  aber  biefer  ̂ nbifferentiömuö 
l^atte  eine  ©renje  on  feinem  poUtifcF>en  ̂ ntereffe,  bcm  eine  2(uflofung  ber  Äirc^e  in  eine  9leibe 
feinblic^er  ©eftcn  nicf>t  entfprorf;en  ̂ ötte.  Ratten  ficf>  boc^  biefe  bogmatifcf)en  @treitig!eitcn 

ber  ̂ riefier  unb  if)rer  Parteien  im  S3oIf  burcl)  ben  ©tarrfinn  ber  Drientokn  unb  bie  fopf)is 
flifcl^e  Sialeftif  ber  @riecf)en,  jo  jum  Zeil  aud)  fc^on  burc^  blutige  ©cmatt  in  einer  5Beife 

t)erfcf)ärft,  ha^  fie  ben  ̂ o^n  ber  Xpeiben  ̂ erouöforberten,  unb  —  mie  ̂ ufebiuö  berichtet  —  „bie 
^eiligen  ©e^eimniffe  ber  göttticf;en  Se^re  üon  ben  Ungläubigen  fogar  üon  ber  S3üf;ne  beö 

3^^eoterö  f^erob  fc^mä^lic^em  ©pott  preisgegeben  mürben".  ?)}?it  9lec^t  fa^  ̂ onfiantin  barin  eine 
©c^möcl^ung  unb  eine  ©efa^r  für  bie  Sinf)eit  beö  Sftcic^eS.  (^r  trug  baf)cr  fein  23cbenfen,  in  baö 
innere  Seben  bcr  Äirc^e  im  ©inne  feiner  Sin^eitöpolitif  einzugreifen,  felbfi  auf  bie  ©cfa^r  ̂ in, 

mit  feinen  feierlichen  '^J^oleranjcrflorungen  in  5Siberfpruc^  ju  geraten,  in  benen  er  bocf)  jebcri 
monn  baö  Stecht  jugefproc^cn  f;atte,  nac^  feiner  eigenen  gaffon  feiig  ju  merben.  ̂ ^oleran^  ober 
Sntoleronj  ̂ ing  für  i^n  eben  lebiglicf)  üon  ben  (Jrmägungcn  ber  ̂ olitif  ah. 

©ieö  jeigt  fcf;on  fein  33erf)alten  in  bem  Streit  um  bie  ̂ efc^ung  bcö  23ifcf)offtubleö  t>on 
^art^ago,  ber  burc^  ben  tcibcnfcf;aftlid)en  ganatiömuö  ber  Parteien,  bcfonberö  beö  23ifc^ofö 
©onatuö  unb  feiner  2In^önger,  in  einer  SBeifc  auf  bie@pi^c  getrieben  murbc,  ba§  bie  ©trcitenben 
fclbfi  an  einer  fiöfung  ücrzmcifeltcn  unb  on  ben  Äaifer  appcllicrteti  (313).  Diefer  entfcf)ieb 
gegen  bie  ©onotifien  unb  lie§,  ba  fie  fic^  nic^t  fügten,  mit  ©emalt  gegen  fie  oorge^cn.  ̂ llö 
bieö  aber  ju  einer  förmlichen  Ölebellion  führte  unb  biefe  9tebcllion  burc^  boö  Übergreifen  ber 

S3cmegung  ouf  baö  fc^mer  gebrücfte  bäuerliche  Proletariat  unter  ̂ ^ü^rung  mütenber  ©c^mörmcr, 

ber  fog.  ̂ irfumccllioncn,  ben   Sl;arafter  eineö  fanatifc^en  ̂ laffenfampfeö  annabm,  lenfte  er 
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fcl^r  balb  rrieber  ein  unb  ermal^ntc  in  foIbungöüoKcn  ̂ ronomotionen  jur  ©ulbfamfeit.    Den 
Sonotiflen  tt5urbe  totfcic^Iicl^  Sfleügionöfrci^eit  gewahrt. 

Überaus  be^eic^ncnb  für  biefcn  wefentlicf)  politi|cf)cn  @tanbpiin!t  ift  aud)  bie  2{rt  unb  3Öeifc, 
voie  et  ju  bem  t^eologifcl^en  ©ejänf  über  baö  SSer^ältniö  oon  SSater  unb  ®o^n  in  ber  Srei; 
cinigFeit  ©tetlung  na^m,  baö  ber  aleranbrinifc^e  ̂ reöbpter  SIriuö  entfacht  l^otte,  unb  boö  in* 
folge  ber  fanotifcl^en  Slgitotion  feineö  ©egner^,  beö  ateronbrinifcf^en  ©iofonen  Slt^anafiuß, 
eine  leibenfc^oftlic^e  S3en)cgung  in  ber  Äirc^e  l^erüorrief.  Wlit  ber  feinen  Ironie,  in  ber  bie 
Überlegenheit  beö  nüchternen  ©taatömannö  gegenüber  ben  jelotifc^en  ©op^iflen  jum  2Iuöbru(f 
fommt,  meifi  er  barouf  ̂ in,  me  gteid^gültig  bie  ©teHung  ju  fok^en  fragen  für  ha^  £eben  fei. 
£)ie  S^^eologen  foHten  fic^  ein  23cifpiet  an  ber  l^eibnifcF;en  ̂ f;i(ofopl^ie  nef^men,  in  ber  j[a  and) 
üerfcbiebene  3Ric]f)tungen  nebeneinanber  beftänben! 

X)a  biefer  ̂ 2(pcn  natürlich  ungef)ört  oer^aHte,  fo  foKte  ber  triebe  burc^  eine  altgemeine 
Söerfornmlung  ber  23ifcF)öfe  ̂ ergejleüt  merbcn,  roelc^e  ber  ̂ aifer  noch  bem  bitf)pnifc^en  3RicQQ 
berief  (325).  ©ine  Qlbfiimmung  follte  über  fragen  entfcf)eiben,  bie  bocf)  nimmermel^r  burcl^ 
9)?ajoritQtöbefcf)lüffc  entfc^icben  roerben  tonnen.  Unb  babei  roor  bie  SIbftimmung  nicl)t  einmal 
frei!  £)enn  nacf)bem  man  einmal  entfcf)Ioffen  n?ar,  ju  bem  mec^anifc^en  ̂ mangömittel  berSO^ajori; 
fierung  ju  greifen,  fc^eute  man  auc^  nic^t  oor  ber  2Intrenbung  anberer  äu^erlicf)er  5Ü?ittet  jurücf. 
Intrigen,  ©c^meic^eleien,  SSerfprec^ungen  unb  ©ro^ungen  rcurben  nic^t  gefpart,  um  ben  er; 
ir)ünfcf)ten  S[)?ajioritcitöbe[cI)lu§  burcl^§ufe|en.  So  rcar  ein  S^riump^  ber  ̂ olitif  unb  ©eroatt,  n)cnn 

fo  fd)He§ticf)  bie  ?Okf;r^eit  beö  .^ongüe  gegen  i^re  Überzeugung  für  eine  „rechtgläubige"  formet 
fiimmte,  für  bie  ber  ̂ aifer  nac^  onfäng!ict)em  ©cf^tüanfen  feine  gan§e  2(utorität  einfette,  ©ie 

2luöfic^t  auf  ben  faiferlicf)en  3orn  unb  auf  SImtöentfefeung  lie^  faft  jeben  'iöiberfpruc^  »er; 
fiummen.  5]ur  2(riuö  felbjl:  unb  jrDei  ägpptifc^e  23ifcf)öfe  blieben  feft.  (Sie  rourbcn  o^ne  n)eitereö 
abgefegt  unb  oerbannt  unb  bie  Schriften  beö  2iriuö  mit  ber  ©träfe  ber  Sßernic^tung  belegt. 
So  mon  ging  in  ber  53ergen)a!tigung  ber  ©emiffen  fo  raeit,  biejenigen,  bie  bei  ber  2(bfiimmung 
if)ren  ©lauben  »erteugnet  Tratten,  eine  Srftärung  unterfcbreiben  ju  laffen,  in  ber  fie  i^re  eigene 

2Inficf)t  feierlich  oerfluc^en  mußten!  —  eine  Jperabraürbigung,  gegen  bie  nur  jraei  23ifc^ofe  ju  pro* 
tefiieren  wagten,  bie  bann  natürlich)  auc^  inö  Sxit  ge^en  mußten.  So  ip;  —  in  feinem  9}?unbe  — 
bie  reine  33Iaöp^emie,  roenn  Äonflantin  nac^  biefem  ©iege  ber  ©eroalt  oertünben  Iie§:  „2Baö 

breif;unbert  23ifcF)öfen  gefallen  '()at,  ifi:  nict)tö  anbereö  aU  ber  ffiiHe  ©otteö!" 
6r  l^atte  üor  biefem  SBilten,  ber  \a  tatfäcl^Uc^  fein  eigener  ©ille  roar,  fo  menig  Sflefpeft, 

ba§  er  ongeficl^tö  ber  immer  allgemeiner  l^ert>ortretenben  Dppofition  gegen  bie  ©enjatttat  oon 
Olicäa  fcl^on  menige  Seigre  fpäter  eine  entfc^iebene  ©c^n^enfung  ̂ ugunfien  jener  23ifc^öfe  oolljog, 
bie,  me  je^t  aucl^  Slriuö,  bereit  waren,  einer  allgemeiner  gehaltenen,  öerfc^iebenen  ©tonbpunften 
9lec^nung  tragenben  gormel  jujufiimmen.  Sr  berief  Slriuö  unb  bie  onberen  SSerbannten  jurürf 
unb  forberte  bie  2Biebereinfe^ung  beö  Slriuö  in  fein  geifilic^eö  31mt! 

Sr  entfeffelte  bamit  freiließ  einen  ©türm  unter  ben  Drt^oboren,  bem  gegenüber  er  eö  nid^t 
für  geraten  fanb,  feine  gorberung  mit  ©emalt  burc^jufe^en.  21t^anafiuö,  je^t  Sifc^of  oon 
211eranbria,  magte  eö,  bem  ̂ aifer  offen  Xxo^  gu  bieten.  Srjl:  aU  bie  ©pnobe  oon  >lpruö,  auf 

welcher  bie  2Irianer  bie  ̂ Ke^r^^eit  Ratten,  bie  Slbfe^ung  über  i^n  auöfpracl^  unb  ben  „Srjböferaic^t" 
5Iriuö,  njie  ber  „recl)tgläubige"  23ifcl^of  üon  .^onflantinopel  i^n  nannte,  roieber  in  bie  fircl^licl^e 
©emcinfc^aft  aufnahm,  entfcl)lo§  ficl^  ber  ̂ aifer,  ben  jlreitbaren  Äirc^enfürfien  nac^  ̂ ^rier  inö  Sril 
ju  fcf)ic!en,  rooö  freiließ  nur  bie  golge  ̂ atte,  ba§  banf  ber  mächtigen  ̂ erfönlicl)feit  beö  21tf)anafiuö 

nun  ber  5ßefien  um  fo  entfcl^iebener  für  i^n  unb  bie  „9lecl)tgläubigfeit"  in  bie  ©c^ranfen  trat, 
unb  nac^  Jlonfiantinö  S^ob  ber  ben  ffiefien  be^errfc^enbe  ältere  oon  beffen  ©ö^nen,  ber  rechtgläubige 
jlonftang,  ben  jüngeren  arianifc^  gefinnten  ilonjlantiuö,  ben  ̂ oifer  beö  Dfienö,  nötigte,  bie  SHücf; 
fel)r  bcö  Sltf^anafiuö  auf  feinen  23ifc^oföftu^l  jujulaffen.  Sine  Söfung,  bie  aber  natürlich  auc^ 
nur  eine  oorübergef^enbe  war,  ha  Slt^anafiuö  für  bie  ?[Re^r^eit  ber  orientalifc^en  ̂ irc^e  aU 

^e|er  galt  unb  bie  Sftic^tung,  roelcl^e  im  Dften  überraiegenb  alö  „recl)tgläubige"  galt,  infolge 
ber  5ßieberoereinigung  ber  getrennten  Sleic^öteile  burc^  .^onfiantiuö  aud)  politifc^  baö  Über; 
Qemd)t  erhielt. 

So  ift  eine  eigentümliche  ̂ fonie  ber  @efcl)icl)te,  ba^  bie  Drt^oboren,  tv>cid)e  ju  5Ricäa  bie 
S3ergen)altigung  ber  2lrianer  burc^  .^onftantin  mit  ̂ ubel  begrübt  Ratten,  je^t,  rt>o  baö  ̂ latt  ficb 
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gcu>cnbct,  für  OknitrtiHtöt  bH  ̂ tiiatcö  iinb  ©ulbuiui  eintraten,    ©otanj^e  ihnen  bcr  jloifer  ̂ u 
Eilten  lüar,  wav  er  für  fie  ber  ̂ Jacbfof.qer  2)aüibö  iinb  6a(onio^.    eic  nolniien  feinen  ̂ Inflof; 
an  einem  <iäfaropapiönuii^,  bcr  il;n  gerabe^u  jiim  j)ühenpriefter  bcr  jlircf>c  macf;tc,  ba  ja  bie 

^irrf^c  im  Staate  fei,  nicbt  ber  *5taat  in  ber  .Hircf)e.    3n  bem  9.")^>mcnt  jebocf),  wo  bie  ̂ lüegc 
\)on  (Staat  unb  Ortf^obonc  ficf)  fcfneben,  prebigten  fic  baö  biametrate  ÖegenteiL    2(ber  ei  raiber^ 
fuf>r  ir;nen  icßt  boö  gleicf>e,  u>aiS  fie  früher  felbfl  gcbiüigt  hatten.    Qlriuö  hätte  ficf;  feine  brafiifchere 
©ühne   uninfchen  fönnen,   ,-\U  bio  flägliche  .^tataftrophe  ber  Crthoboven  auf  ber  et)nobe  oon 
9}?ailanb  (355),  bie  \(\\i  in 
allem  bas  SBiberfpiel  ihmi 
9iiccia  rDor.    (Statt  ber  or; 

thüboren  ©laubenöformel 
anirbe    jcBt    \>om    .^aifer 
eine  mef;r  orianifcbe  üors 

gelegt,  flatt  ber  ̂ Bcrbam; 
mung  be^  3(riuö  bie  feine? 

5(ntipoben  2(thanafiuö  ge= 
forbcrt,  über  ben  bann  ber 

j^aifer,  aU  er  auf  ®iber= 
fprucl^  ftie§,  o()ne  meitere^ 

oon    fich    au^    "Oai  Urtei( 
fprac^.    Sbenfc  würbe  bie 

Oppofition  gegen  bie  'ocv- 
gelegte     ©taubenöformel 
baburc^  gebrochen,  ba^  ber 
jlaifer   jeben    2Bibcrftanb 
mit  ben  fc^iuerflen  6trofen 
bebro^te  unb  ben  t)erfam= 
melten    93ätern    erffärte, 

ba§    fein    2Bi(Ie    für   bie 
^ircbe  cbenfogut@efe|  fei 
trie  für  ben  Staat!    SÖie 
3U  5Ricäa,  fo  unterfc^rieb 

auc^  je^t  bie  gro^e  5Jfehr; 
^eit  eine  formet,  hk  für 
fie    eine    fe|erifc^e    rüar. 
©ie  tt)enigen,  bie  feff  Mic; 
ben,  traf  baöfelbe  (Schief; 
fat    roie    bie    flanb^aften 
SIrianer  in  Olicäa. 

Der  ungeheure  3Biber= 
fpruc^,  ber  bamit  in  baö 
Seben  ber  .^ircf;e  f;inein; 
getragen  tüurbe,  liegt  auf 
bcr  ̂ anb.  3Bar  baö  oom 

^aifer  cr^iüungenc  ̂ vtm- 
bol  üon  ?Riccia  für  bie  5(thanafianer  ein  Sluöfpruc^  beö  heiligen  ©eifieö,  marum  fodte  für  bie 

©cgner  tai  oon  5}?ai(anb  etmaö  anberee  fein?  Unb  mit  metc^em  Siecht  fennte  fic^  je^t  5Itba; 
nafiuö  gegen  ben  Staat  auflehnen,  nachbem  er  in  gleicl)em  ̂ allc  t>on  2Iriuö  unbebingte  Unter= 
lücrfung  »erlangt  hatte?  2lbcr  lüaö  galt  btcfcn  ̂ rieflern  bie  5?ogif?  2)ie  Gruppen,  bie  ben 

^ifc^of  ücr^aften  follten,  fanben  in  ̂ 2(leranbria  f;eftigen  ®iberjianb  bei  ben  oon  Äleruö,  9}?önc^en 
unb  9^onnen  fonatifierten  5}?affen.  ©er  33ifc^of  fclbft  luic^  üon  feinem  Si$  in  ber  jlat^ebrale 

erfl  bann,  alö  bie  Äirche  üon  "ocn  Siruppen  mit  @c»üalt  befe^t  luurbe.  T)a  entzog  er  fic^  bem 
tpcltlichen  51rmc  burc^  bie  glucht  3U  tcn  mönchifchen  ̂ (nachoreten  ber  oberen  S^cbaiö.    Gö  finb 

Der  ©arfopbag    ber   beiligcn  ̂ cfcna  mit  einer  Dar* 
ftellung  üom  ̂ riumpb^ug  ÄaiferJtonilantinö  bcö  @rogen. 
Driijinal  im  TOufeum  bc^'ilsatifane  jii  JRoivi.  ̂ fioto(\raphie  oon  'Jllinari. 
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©jenen,  bie  fcl^on  burcf)Quö  an  bie  mittclolterlicf^en  kämpfe  jn^ifc^en  geifilic^er  unb  njcItUcl^cr  ©es 
rodt,  siüifc^en  ̂ oifertum  unb  ̂ opfltum  erinnern.  Unb  fok^e  ©jenen  ber  ©emolt  finb  mit 
ber  june^mcnbcn  Erbitterung  ber  ©loubenöftreitigfeiten  immer  l^äufiger  gen^orben.  ©ie  ma^s 
lofe  ©treits  unb  ̂ errfcfjgier  fucl^te  überall  bie  2(nbergbenfenben  um  jeben  ̂ reiö  unfrf)äblic^  ju 
macf)en.  ©ie  äal^IreicF)en  Äirc^enüerfammtungen  felbfl,  bie  rDcnigflcnö  äu^erlic^  eine  gemiffe  (Jins 
f)eit  fc^affen  foKten,  bieten  ein  abfio^enbeö  23ilb  ber  (Entartung  alleö  gefunben  2)enfenö  unb  mos 
ralifff)en  ©mpfinbenö.  ©inb  bDcf>  bie  oerfammelten  23ifc^öfe  mitunter  gerabeju  l^anbgemein 
gercerben!  (5ö  ijl  nur  ju  n>a\)r,  tt)aö  ber  ©efc^icl^tfc^reiber  SImmian  ge[agt  l^at,  ba§  bie  rcilben 
25eflien  einanber  nicf)t  fo  feinb  feien  tt)ie  bie  (5l^ri|ien.  Einen  braflifc^en  Kommentar  gu  biefem 
<^ai^c  liefern  bie  ©laubenöfömpfe  in  Qlfrifa,  roo  bie  ©efte  ber  ©onatiften  burc^  bie  gen)attfamen, 
oon  ̂ onfiöfationen,  goUern  unb  ©eipelungen  begleiteten  Unionöbefirebungen  ber  Äaifer  ̂ onfianö 
unb  ̂ onflantiuö  II.  wicber  ju  offener  aflebellion  getrieben  rcurbe  unb  oon  neuem  einen  furc^ts 
baren  ̂ laffenfompf  entfeffelte,  bo  ber  ©taot  fic^  fo  ttjeit  oerga^,  bie  fat^oUfc^en  ©runb^erren 
mit  ber  .^e^erüerfotgung  ju  betrauen.  5ßon  feinem  eigenen  ©utö^errn  foHte  ber  n^iberfpenfiige 
S3auer  burci)  ©ei^el^iebe  unb  fonflige  .^örperfirafen  in  bie  .^irc^e  l^ineingejwungen  werben,  bie 
natürlich  auä)  baju  i^ren  ©egen  gab.  ganb  eö  bod^  Slugufiin  ganj  felbfiüerfiönblic^,  bo§  ber 

©taat  bie  9lotte  beö  „Wirten"  übernehme,  ber  „mit  ber  ©ei§ef  baö  öerirrte  53ie^  njieber  jur 
^erbe  treibt",  unb  ba§  er  bie  „©iebe"  unfcl^äblic^  mac^e,  „bie  tai  Söie^  auf  bie  ©eite  gelocft 
^oben"!  2)en  üon  ber  .^erbe  2(bgefat(enen  aber  bebeutet  er,  ba§  fie  fid^  über  bie  Sluöpeitfd^ung 
nid(>t  besagen  fönnten,  ba  fie  ya  „mit  Siebe  unb  nic^t  auö  ̂ a§  gegeißelt  roürben"! 

9Ricf>tö  fönnte  be3eicf)nenber  fein  für  ben  ungeheuren  53erfalt  beö  antifen  ©eifieölebenö,  aU 
bie  nod^  lange  nicf)t  genug  gemürbigte  S^otfac^e,  ba^  felbfi  ein  Slugufiin  auf  baö  5Rit)eau  biefer 

2tnfcl)auungö;  unb  ©precl^raeife  ̂ erabfinfen  fonnte.  So  ifl  ber  rol^e  9^oturaUömuö  ber  ̂ albs 
futtur,  in  ben  biefc  brafiifc^e,  mit  SBorfieltungen  ouö  bem  >lierleben  operierenbe  ̂ olemif  gegen 
2Inberöbenfenbe  jurücffötlt.  Unb  fie  fnüpft  ja  in  ber  2^at  mit  ooüem  53ett)u|tfein  an  bie  SSarbarei 
ber  .^atbfultur  an,  inbem  fie  bie  brutale  2)ergen)altigung  beö  ©laubenö  anberer  o^ne  n^eitereö 
mit  ben  angeblicl()en  5Borbi!bern  auö  bem  jübifcl^en  Drient  recl^tfertigt.  5(uc^  finbet  fic^  fc^on 
^ier  bei  Slugufiin  bie  berücf)tigte,  fpöter  aucl^  in  ber  23e^anblung  ber  Reiben  burc^  ben  römifc^en 

S3ifcl^of  rcieberfe^renbe  2ogif,  roekf)e  bie  um  i^reö  „Unglauben^"  triüen  5[Ri§^anbelten,  um  S^ah 
unb  ©ut  ©ebrac^ten,  oon  ̂ auö  unb  ̂ of  Sßertriebenen  aufforbert,  in  biefer  fc^nöben  Wli^- 

l^anblung  eine  ?0?al^nung  jum  „?Racf)benfen"  ju  fe^en.  3n  SBirflic^fcit  l^atte  freiließ  biefe  2lrt 
23e!e^rungöpoIitif  nur  ben  Erfolg,  ba§  bie  ©reuel  beö  ©louben^fampfeö  ma§Ioö  gefieigert  unb 

bie  unter  Julian  oorübergef;enb  jum  ©iege  gelangten  ©onatifien  nun  i^rerfeitö  ben  Sftec^ts 

gläubigen  in  gleich  brutaler  ®eife  ©elegen^eit  jum  „9f^ac^benfen"  gaben.  2(uc^  bie  fc^arfe 
gieaftion  unter  ©ratian  l^at  ben  Söiberfianb  beö  afrifanifc^en  jle^ertumö  fo  menig  brechen  !önnen, 
ba§  eö  noc^  gegen  Enbe  beö  4.  ̂ a^rf^unbertö  burc^  eine  mächtige  ̂ irc^e  oertreten  roar. 

Erfolgreicl>er  alö  auf  bem  ̂ ei^en  23oben  2lfrifaö  rüar  bie  ̂ e^erpolitif  ber  ort^oboren  Eäfaren 

im  übrigen  SKeic^.  ©iefe  .Ke^erpolitif  fuc^te  baö,  rioat>  fie  „fat^olifc^e  ̂ eiligfeit"  nannte,  ben 
Untertanen  um  jeben  ̂ reiö  aufgujroingen.  ©urc^  bie  Ebifte  ©ratianö  (feit  376)  raurben  — 

offenbar  unter  bem  Einfluß  beö  Slmbrofiuö  —  „alle  ̂ ufammenfünfre  ber  f;äretifcl^en  2(nma^ung" 
oerboten.  ©en  „^äretifern"  rourben  i^re  Äirc^en  mit  ©eroalt  genommen  unb  ben  „fat^olifc^en" 
©emeinben  übergeben.  Unb  alö  bie  i^rer  ©otteö^äufer  S3eraubten,  um  nic^t  auf  jeben  ©otteös 
bienfl  oerjicl^ten  §u  muffen,  fic^  im  SSerborgenen  oerfammelten,  mürbe  aucl^  biefer  ̂ rioatfultuö 
mit  ben  ̂ ärteflen  ©trafen  bebro^t.  SRocl)  fc^örfer  ging  im  £)flen  X^eobofiuö  oor,  in  beffen 

^erfon  jum  erfien  50?ale  ber  fpanifc^e  ̂ at^olijiörhuö  in  feiner  ganzen  gurc^tbar!eit  hen  Slnber^s 
gläubigen  entgegentrat.  Dbmo^l  bamalö  noc^  im  Orient  bie  9J?e^rf)eit  ber  E^rifien  arianifcl^ 

bacl)te,  mürbe  oon  biefem  ©panier,  ben  bie  Äirc^e  ben  „©ro^en"  nannte,  burc^  baö  Ebift  üon 
380  bie  Se^re  öon  9Ricäa  aU  bie  „fat^olifc^e"  erflärt,  ber  fic^  bie  gefamte  E^rifienl^eit  o^ne 
roeitereö  untermerfen  follte.  ©er  abfolute  „rechtgläubige"  ̂ Konarc^  befretiert  feine  ̂ errfc^aft 
nid^t  nur  über  bie  Seiber  unb  ©üter,  fonbern  auc^  über  bie  ©eelen  unb  ©eroiffen  ber  Unters 

tanen  —  unter  bem  23eifall  ber  Äirc^e.  2Ille  9Ric^tFatl^olifen  merben  in  bem  Ebift  alö  „Sfrrfinnige 

unb  ma^nmi^ige  ̂ e|er"  bejeic^net,  bie  ein  „infamem"  Dogma  behaupteten!  Daö  ganj  übers 
roiegenb   arianifc^e   ̂ onfiantinopel    mu^te   im   ̂ anbumbre^en    „fat^olifc^"    merben    unb    ber 
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orinnifchc  "iMfchof  bic  ̂ tott  iHnlaJlcti,  luovauf  ein  SKoni^ii  bo«^  feierliche  '^(iiatkni  ül>er  bic  '?(rianev 

unb  alle  fonfti^ieii  .öüvetit'ei-  ous^fprad;,  benen  )el|t  ebenfo  une  fchoii  im  'liH'jleii  olle  Mivchen  »uejugenom: 
inen  nnb  bitrcf)  fchtucrc  »Strafen,  aMe(Jril  unb  Äonfi':^hition,  jebe  jieincinfame  Wotte6üeref)runc^  im; 

möv^licf)  (KtnacfU  unirbc.  ©ie  „(^inf^eit",  b.  h.  bie^lircl>lH>f«<vuf)e,  iiHiihebcr  ertötenbc  ̂ lbfoliiti?muö 
auf  UHitlicfKm  Pk^Mete  auftrebte,  R>ar  mm  aiicb  auf  geif}iii=relik)iöfem  in  u>citcm  Umfani^e  hcrc|eftellt. 

9hir  eine  ̂ ^l^icht  t3ab  eö  in  Ciurcpa,  vor  ber  bie  fircf)lic^e  3>üani3{<politif  ,^urücfu>eichen  mufnc, 
baö  iraren  bie  OHn-manen.  ^i^ei  ben  (Meten,  bic  unter  bcm  friifHn-en  arianifchen  .Haifcrtum  r^xun 
Zcii  '^Irianer  geirorben  uniren,  fanbcn  bic  i^crtriebenen  arianifchen  (Mciftlichen  eine  -3i'fl"f(>t^= 
ftätte,  unb  \o  hat  jicf>  ber  5(rianii?muö  noch  tueiter  unter  bcn  öoten  unb  von  ihnen  über  bic 

meifJen  gernuinifchen  Stämme  i^erbreitet.  (Jinc  SÖenbung  ber  IMn^qc,  bic  baö  fcinbfelige  S^cr; 
hältniö  jUMfchen  bcn  fatholifc^en  9iömern  unb  bcn  ©crmanen  üielfacf)  fef;r  t)crfcf;ärft  f;Qt. 

Olatürlicf;  Fonntc  eö  nicht  ausJbleibcn,  baf;  ber  gcivaltfamc  ©cifl  ber  cäfarifcf)en  .^ctjcrpolitif 
[ich  fchr  halb  auch  gegen  bie  noch  auf^rhalb  bcö  (Shriftentumö  (Stchcnbcn  roenbctc.  6cf;on  unter 

ben  (Söhnen  Monftantin^  tinrb  gegen  ben  alten  ©lauben  ein  förmlicher  ̂ k'rnichtungöfampf 

prot'lamicrt.  ©er  „iMberglaubc"  foll  aufl)ören,  ber  „®ahnfinn  ber  Tpfer"  auögcrottet  unb  bamit 
„bcn  5ßcrIorcnen(!)  bic  5}iögtichfeit  bcö  Sünbigcn6(!)"  genommen  mcrbcn.  ©a^er  mirb  ber 
hcibnifcf)C  ̂ ultuö  bircft  untcrfogt  unb  bie  Schließung  ber  >lcmpel  bcfof)Ien.  5Bcr  opfert  ober 

©öttcrbilbcr  i^erehrt,  bcn  foU  baö  „röc()cnbc  Sc^mcrt"  treffen,  fein  'i^crmögcn  bem  giehiö 
anheimfallen,  ©er  ©cbanFc  ber  ̂ Jolcranj  »wirb  t)on  jtonftantiug  gcrabegu  aU  eine  S3crruc^thcit 
(nefaria  licentia)  bezeichnet.  ̂ DJan  ficht:  Scl)on  gan^  unb  gar  ber  mittelalterliche  ^irchcnjorgon, 

n)ic  er  unj^  bamalö  auch  fonft,  fo  3.  23.  befonberö  braflifch  in  einer  chriftlicf;en  ̂ liiflfff^'-'ift  iil>cr 

bcn  „®af)n  ber  unheiligen  Üicligionen"  entgegentritt,  in  ber  bic  Säfarcn  gegen  bie  „Unglöubigcn" 
burcf)  ben  Jpiniüciö  auf  ©cutcronomium  13,  6,  fcl^arfgemacht  merbcn,  wo  bcm  „frommen"  hc- 
fohlen  roirb,  bcn  eigenen  23rubcr  unb  grcunb,  ja  bcn  Sohn  unb  bic  ©attin  ju  crmorbcn, 
menn  fie  ücrfuchcn  mürben,  ihn  für  einen  frembcn  ©tauben  §u  geiüinncn!  So  fei  beffer,  bie 
Ungläubigen  lüibcr  ihren  2Biilen  ju  retten,  aU  fie  mit  ihrem  ®illcn  oerlorcn  gehen  ju  taffen! 

£)iefe  n)ibcrlicf)e  pfäffifche  Sophiftif  fonnte  allerbingö  bamalö  nocl)  nicht  mit  bem  furcht= 
baren  S^abifaliömuö  in  bie  3Birflicl)fcit  umgcfe^t  tücrbcn,  roie  fpoter  in  bcm  oöllig  c^riftianificrtcn 
(Europa.  Die  ̂ rariö  beö  23eamtentumö  unb  ber  gcf;cime  ober  offene  3Bibcrftanb  ber  nocl) 

immer  ̂ aljlreichen  ̂ Inl^ängcr  bcö  Eliten  hat  auch  l)icr  oiclfacl^  noc^  ̂ u  einer  faftifc^cn  Schonung 
bcfonbcrö  ber  ̂ erfonen  geführt,  mcnn  aucf;  ber  5ßernic^tungöfricg  gegen  bie  äußeren  Spmbole 

bcö  oltcn  ©laubcnö,  bie  3^^f^i>i^>^"i9  "^^^  ̂ rofanation  ber  lempcl,  bic  3<^i^t^i'"i'"^'^iin9  ̂ ^"^ 
©öttcrbilbcr  grof3C  gortfcl)rittc  gemacl)t  l)at.  Der  alte  ©laubc  murjeUe  eben  bocl;  nocF)  ju  fcfi: 
in  5al)Ilofen  i^crjen  unb  f)atte  gerabe  bamalö  ben  gewonnen,  ber  bcm  Zi)von  am  näcf;flcn  flanb: 

bcn  oon  ben  Xruppcn  ju  ̂ oriö  im  '^a'isxc  360  jum  2Uigufluö  aufgerufenen  unb  burcl^  feine 
glücklichen  jlämpfc  gegen  bie  ̂ ranfen  unb  feinen  großen  ̂ llcmannenfieg  (bei  Straßburg)  mit 
9iul;m  bcbccften  legten  jlonftantinöfproß  Su^i^in/  ti^iii  nac^  bcm  2^obe  bcö  Äonflantiuö  bie 
Xpcrrfc^aft  über  bat:  gange  9leic^  anfiel  (361). 

Scl)on  in  jungen  ̂ ^Orcn  für  bic  ̂ bß^il^  ̂ eö  .^pcrieniömuö  gewonnen,  hatte  fich  3ulii»n  löngft 

gegen  bic  ihm  aufgebrängte  eng^erjigc  fircl)lic^c  Dogmatil  innerlich  aufgelehnt,  ̂ ilbcr  er  ̂ attc 
fich  bcm  t)erhaßtcn  ̂ wano^e  gefügt,  meil  —  roic  er  fclbft  mit  9Rccf;t  bcmcrft  —  ein  offencö 
^cfcnntniö  if)m  bei  bem  ̂ clotiömuö  beö  regicrenben  jlaifcrö  unb  tc^  allmächtigen  Pfaffen; 
rcgimentö  fofort  bcn  Äopf  gcfoflct  ̂ ättc,  unb  bie  ̂ eilige  9}fiffion,  ju  ber  er  fic^  burc^  bie  (55öttcr 

felbfi:  berufen  glaubte,  bic  SÖicbcraufric^tung  ber  alten  9kligion  i'>on  oorn^crein  unmöglich 
gctrorbcn  Vüärc.  Saß  i^n  biefelbc  Äirc^e,  beren  Spftem  eine  berartige  ̂ ^ergc»t)altigung  ̂ oc^; 

flchcnber  (55cifter  ermöglichte,  aU  „^Ibtrünnigcn"  (^2lpoftata)  branbmarfen  gu  bürfen  glaubte, 
iebiglic^  barum,  »ncil  er  fich  baö  9kc^t  mahrtc,  bcn  bem  ̂ inbc  beigebrachten  (SJlauben  aU  9}?ann 
burcf)  feine  eigene  Überzeugung  ju  erfe^cn,  ifi:  ein  traurigeö  Symptom  ber  Sßenpirrung  ber 

fittlicf;en  23cgriffc,  mclcf;c  ber  fanatifchc  Sogmatiömu^  in  biefer  Äircf)e  großgezogen  ̂ atte,  unb 

zeigt  ziigleicl),  mit  »uelcf^cr  Q3orficht  bic  ̂ ^lu^fagcn  aufzunehmen  finb,  \veU\)e  \id)  in  ber  firc^; 
liehen  Xenbcnzüberliefcrung  über  bcn  Sßer^aßten  finben. 

5ffiaö  Julian  bem  f)errfchenbcn  (!f>riftentum  entfrembete,  mar  bic  Überzeugung  i3on  feiner 

Unoercinbarfcit   mit    bcm  .^lulturibeal  ber   hellcnifchen  'Jlntife.     Der  Sieg  ber  Äircf;c  mar  für 
ISeltäcfdiiditf,  •Kltcrtiim.  '^ 
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il^n  ein  ©ieg  Dricntalifcbcr  „Barbaren"  über  boö  X?ct(cncntum,  iücö[)oIb  er  \\d)  unb  bic  Seinen 
mit  93orliebe  „^ellcncn",  bic  Gfn-iften  @Qli(öer  unb  GBrifluö  ben  „toten  3»ben"  nannte. 
5ßöllig  unbellenifcb  erfcf)ien  i^m  bie  —  ber  paffii^en  Stimmung  ber  crientali[cf)en  y?nl6fultut 
entfprechenbe  —  ©elbfierniebrigung  unb  Selbftentäu^crung  beö  ?0?enfchcn,  jrclfbe  mit  ben 
Söcrflellungen  beö  Haffifchen  ypeUenentums  über  bic  ̂ ülutonomic  ber  33ernunft  unb  Sittlicbfeit 
in  fcf)roffem  ©ibcrfprud)  ftanben.  (5r  meinte,  auf  biefem  Stanbpunfte  fei  lüabrc  fitt(icl;c 
©rö^e  im  beUenifcf^en  Sinne  unb  römifc^e  5Wannbaftigfeit  unmöglich,  ©ine  jlirc^e,  bie  eine 
jraingenbe  5Uitovität  über  ben  S^erftonb  unb  ben  2Bi((en  ber  ?[Renfc^en  beanfprucf)te,  fcbien  ibm 

nur  geeignet,  „Sflaoen"  ju  erjief;en.  ©anj  befonbcrö  ober  ftie^  i^n  ob  bie  ja  rec^t  eigentlich 
in  ber  23orborei  ber  orientoIifcf>en  J>otb!uItur  jrurjelnbc  Sntoteron^  ber  .^ircbe,  beren  geift; 

tötenbe  Sßirfungen  er  gur  ©enüge  konnte.  Dicfer  ̂ ^orborei  fe^te  er  boö  ̂ rinjip  ber  „^fiilon: 

t^ropie",  ber  .fpumonitöt,  entgegen,  u^cic^c  bie  fircf)(ic^e  93erge)üaltigung  ber  geifligen  unb 
retigiöfen  ̂ erfontic^feit  fc^on  beöfjolb  v^ermorf,  meil  fie  beö  Äulturmenfcben  unn?ürbig  ift. 
2(uc^  borin  ift  er  ein  treuer  Scbüler  be^  jpelleniemu^,  bcffen  ̂ >eroorrogcnbftc  unb  Julian  fo 
nof)eflef)enbe  SSertreter  Sibonioö  unb  2;bemiftioö  gerobe  boma(ö  bie  Sac^c  ber  religiöfen  grei= 

bcit  mit  aller  (Jntfc^iebenbeit  oerfocbten  unb  —  irie  befonberg  ber  Ie|tere  —  in  gonj  moberncr 

5öeifc  borouf  bintüiefen,  ba§  f)ier  bie  9??ac()t  jebcr  „^lutoritöt"  eine  Orenje  bobc,  tneil  ©laube 
ficf)  nic(it  erjiüingen  loffe,  bo§  eine  erjtrungene  ©laubenöein^eit  ben  2ob  irof^rer  3Reügion  bes 
beute  unb  eine  fortfcf)reitenbe  (Jntmicflung  beö  religiöfen  Sebenö  ebenfo  roie  bie  ber  ̂ unfl  unb 
®iffenfc^aft  nur  im  freien  jlompfe  ber  loerfcbiebenen  9??cinungen  unb  S^icbtungen  möglieb  fei. 

3nbem  fo  ̂ ulion  boö  ̂ rinjip  ebelfter  5}?cnfch(icbfeit  bem  in  ber  ̂ ud)C  öerförperten 

barbarifc^en  ̂ »^önggprinjip  entgegcnfieKte,  erfcbcint  er  in  einem  Xpoupt;  unb  ©runbproblcm 
ber  .Kultur  oB  SSorfämpfer  einer  böheren  Sittlicbfcit  gegen  ouögefprocbene  fittlicbe  ?9(inbers 
mertigfeit.  Selbfl  ipcnn  an  feiner  Sioleronj  mcl)r  bie  füble  (Jnrögung  bes  Stoatemonneö  alö 

feine  ̂ pf)i(ofopf)ie  2lntei(  gef;abt  f^aben  follte,  jpäre  e^  nocb  immer  üon  böcbf^cm  5öerte  ge« 
»refen,  ba§  ein  ontifer  Imperator  ficl^  mit  folcber  Sntfc^iebenbeit  §u  einem  großen  jlulturprinjip 
befonnt  l)at.  Unb  roie  f;ier  in  einer  ©runbfroge  ber  Q:ti)\t,  fo  \\i  ouc^  auf  bem  ©ebiete  ber 

^13olitif  fein  .Kompf  gegen  bie  .Kirche  ein  ecljtcr  ̂ ompf  um  bie  Kultur.  Sr  fab  flor  t>orauö,  ba§ 
yon  bem  SD^oment  an,  wo  bie  Jlircf)e  ber  größte  9}?acbtfoftDr  im  Stoate  fein  mürbe,  fie  ouc^ 

fcl)on  froft  i^reö  „göttlicben"  SKechteö  ben  2lnfprucf>  erbeben  mürbe,  eine  "^acht  über  bem  Stoote 
ju  fein,  (ix  erfonntc  bie  grunbfö^licbe  Unoereinborfeit  üon  Staat  unb  .Kirche,  unb  inbem  er 
biefer  (Jrfenntniö  gemä§  bonbelte,  ̂ ot  er  aH  ber  (Jrfie  ben  rDeltbiftorifcf)en  jlompf  oufgenommen, 
ben  bie  S[Renfcl^^eit  burcf)fämpfen  mu^te,  menn  fie  ficb  ouß  ber  bumpfcn  9(tmofpljäre  bc6 
bierarcf)ifc^  gebunbenen  Stootcö  ju  £icf)t,  ßuft  unb  grei^eit  emporarbeiten  modte.  93on  biefem 

@efic^töpun!te  ouö  erfcl)eint  olfo  Xpornocfö  SInficbt  irrig,  ba§  bie  ©efcbicbte  borouf  t»er3icbten 
merbe,  Julian  aU  33orläufer  einer  neuen   ̂ ^it  ju  feiern. 

2lucl^  literarifcl)  f)at  Julian  ben  Äompf  gegen  bie  Äirc^e  gefüfjrt  in  bem  —  ouf  feinem 
legten  gelbjuge  »erfaßten  —  ̂ ucl)e  gegen  bie  ßl)riflen,  in  bem  er  —  befonberö  im  2lnfc^(u§  an 
bie  gro§e  Streitfcl)rift  beö  ̂ orp^priuö  —  bie  inneren  2öiberfprücf)e  ber  jübifcl);cbriP;lichen 
Xrobition  borjulegen  fucf)t  unb  jugleicf)  if^ren  3nf)olt  an  bem  ?D'?a§fiobe  ber  Sittlirf^feit  unb 

5ßernunft  prüft.  Sr  t>erj'Dirft  oor  ollem  bie  biftorifcbe  Legitimierung  beö  Sbriftentums  unb 

erflört  eö  für  unfritifc^,  bie  ̂ rop^ejeiungen  bcö  Sllten  ̂ ^efiomcntö,  5.  23.  S^foia^  '^z  14,  ouf 
(Sl^riftuö  ju  beliehen,  ̂ rcifcl^en  ?!!}?ofeö  unb  bem  (^^riftentum  floffe  eine  unüberbrücfbore  .Kluft, 
bo  SKofeö  boö  @efe§  für  emig  erÜört  l;obe,  möbrenb  bie  C^rifien  t»om  ©efe^  obgefollen  feien 

unb  (^l^rifluö  bei  ̂ oulu^  „beö  ©efe^eö  (Jnbe"  genannt  merbe.  ©egen  bic  SSergottung  ̂ efu 
menbet  er  ein,  bo§  bie  Spnoptifer  ßbriftuö  nie  ©Ott  nennen  unb  erft  burcl^  3ol;anncö  bie 
©leicl^jiellung  oon  (J^riftuö  unb  Sogoö  fünfllicl^  in  bie  Xrabition  bineingetrogen  fei.  9Iucb  bic 
©eneologie  beö  3ofef  fei  folfc^,  bo  fic^  f;icr  fc^on  ?}?attf;äuö  unb  Sufoö  rDiberfprecf;en.  2)ie 
3Bunbererä(i^lungcn  bcö  2Ilten  unb  ?Reuen  ̂ cftomenteö  feien  finblicl^e  ?[Rnt^en,  fo  5.  23.  fcbon 

ber  Scl^öpfungöbericl^t,  bem  er  bie  gro§ortige  .Kosmogonic  bcö  plotonifcben  2imäug  gegenüber; 
ftellt,  bie  ©efcbicf)tc  oon  ber  rebenben  Scblonge  unb  ber  Sßerfübrung  SIbamö  burcb  (5oo  im 

-^orobiefe,  bei  ber  i^m  boö  53erbalten  ©otteß  nicl)t  ber  SBürbe  ber  ©ottbcit  ju  cntfprecben  fcbeint, 

ber  '>fflt)tf)u^  oon  ber  Sßölfertrennung  unb  bcni.  bobplDnifcf)cn  'tin-mbou,  bem  er  bic  23cbeutun9 
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bcr  lUHHUMphifchcii  llr|\u-hen  bcr  etf^tuHUMphilchcn  riffcrenveruiu^  enKK^U'nfHilt,  bic  (Jr^üfUunqen 
yon  bei-  iiiuuntlicbcn  jluichfucht  bcö  hcbvöijchcn  Csa^ve,  j.  35.  bie  ©efchichtc  i^on  ̂ pinclHiß,  ber 
bitrch  bie  vibfchculichc  (Jrmorbuiui  eineö  Ü5aa(  yevclM'enben  CIh'P^^^^i'cö  ben  0)riinm  bicfeß  05ottoi< 
yon  :^s|iMcl  obiucnbct;  tuo^u  CsuHan  bemorft,  baf?  ci^  oder  "lUn-nunft  tvibcvftrcite,  bie  .\)anb(iinßeii 
»üeniger  an  einem  ̂ vin^en  ̂ lU^lFe  \n  rächen.  Ciine  ̂ lUn-nunftiuibvijU'cit,  bie  iibriiK"ci  anch  cfni|l= 
ncf)e  ̂ Iheolo^cn  bebenflich  ju^iiuicht  iinb  ,^.  23.  fchon  im  vy«-'iten  o^ilH-lninbert  einen  :Hefonner 
tüic  9}?orcion  ̂ u  ber  ̂ ^(nficht  bejlimmt  hatte,  ta^  ber  ©ott  beö  Eilten  leftamenti^  unmöafich  ber 2.Hiter  ̂ e[u  fein  fönne! 

®enn  man  \\ch  v»ers 
gegenunirtiiU,  moö  bie 
jlirche  unter  einem  SXom 

ftantin  unb  Monflantiui^ 
getüorben  »üar,  fann 

man  fich  unciefähr  t>or= 
fielIen,rDelchleibenfc[iaft; 
liebe  Erregung  ber  ,/2lpo; 

jlat"  hervorrief,  ciH  er 
bic  @öttertempe(  »vieber 
öffnete,  bie  vertriebenen 
^riefler  tüieber  in  ihre 
2Bürben  einfette,  bie 
geraubten  S!empetgüter 
jurüdforberte  unb  bie 
cf)rifHicbcn  ̂ erftörer  von 
@otteß()Qufern,  einzelne 
unb  ©emeinben,  jum 
©ieberauf  bau  ober  @cba; 
benerfol  nötigte,  \väi)i 
renb  anbrerfeitö  bie  ̂ ri; 
vilegien  beö  cbrifi:Iicben 

.^l'leruö,  bie  greif;eit  oon 
©teuer;  unb  2)ehirionen; 

Pflicht,  baöSKecbt  ber  @ci 
ric^töbarfeit,  ber  Xe^as 
jnentöQuöfertigung,  ber 
2(nnal^me  von  Srbs 

fchoften,  fotüie  bie  biös 
berigen  Unterfiü^ungen 
auö  ©taatöniittetn  auf; 
gehoben  iDurben!  (5ö  ift 
barüber  an  verfc^iebenen 

Drten  ju  blutigen  9^e: 
volten  ber  von  ©eift; 
liehen  unb  ?D?önehen  auf; 

gehegten  ehrifHiehen5}?of; 
toieber  gerrattfam  gu  jerftören.  3(ngefiebt^  biefer  grunbfäglichen  fire^liehen  Sntoleranj  ifl  eö  in 

ber  Xat  nur  ̂ u  begreiflie^,  toenn  er  in  ben  „<^einben  beö  ̂ euö"  jugleief)  feine  geinbe  faf)  unb 
in  bem  33eflreben,  feinen  ©laubenögenoffen  einen  ̂ tag  an  ber  (Sonne  ju  verfef)affen,  ben  i^nen 

ber  ehrifHiehe  Spa'^  grunbfägliel^  verweigerte,  niebt  immer  bie  ©renjen  einhielt,  ivele^e  bie  reine 
^Durchführung  be^  Soleran^prinjipö  erforbert  hätte.  (!s  war  eben  ein  Äriegö^uftanb,  über  ben 
fich  am  »uenigflen  biejenigen  beflagen  fonnten,  welche  felbft  niemals  gewillt  waren,  ben  ̂ ampf 
blo^  mit  geiftigen  Söaffen  ̂ u  führen. 

(io  ̂ at  eö  3iili«n  aB  eine  ̂ Hauptaufgabe  betrachtet,  bie  Chriften  üu^  bem  öffentlichen  ̂ cben 
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fen  gefümmen,bie  feinen 
:>tveifel  barüber  lief^en, 

baf5  eine  allgemeine  unb 

burchgreifenbe  'i^erwirf; 
tief^ung  ber  faiferlichen 

.^Heftaurationöpolitil:'  ̂ u 
einem  jlampf  auf  Zoi> 

unb  ßeben,  ju  ̂ ^Inarchie 
unb  23ürgerf'rieg  geführt 
hätte.  @e^on  je|3t  machte 

ficf;  bie  ̂ ffiut  in  heftigen 
Schmähungen,  in  ypohn= 
unb  ©pottreben  ßuft, 

bie  allerbingg  ijulian 

felbfl  gekgentlicf)  bureh 
bie  bei§enbe  Ironie 

Oerauöforberte,  bie  er 

gegen  bie  „©aliläer" l)erauö5ufef;ren  liebte. 
.^ein  2Bunber,  ba§ 

biefe  unausbleiblichen  Crs 

fa^rungen  fef;r  halb  ben 

„pf>ilofop^ifcf)en  ©leich; 
mut"  erfehütterten,  ben 
er  gegenüber  ben  C^[)riflen 
atö  Stegierungöprin^ip 

feflju^atten  gebaehte.  (fr 
mu§te  fic^  nur  ju  halb 

überzeugen,  wie  unenb= 
lieh  fehwierig  eö  war, 

Xoleran^  gegen  eine 
?DJacf>t  ju  üben,  bie 

grunbfäglic^  bie  3n^t)J^= 
ranj  vertrat  unb  jeben 
2(ugenbli(i  bereit  war, 
alles,  \va^  er  in  ̂ eiliger 

23egeifterung  auf  reli; 
giöfem    ©ebiete    fcf)uf. 
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unb  QUO  fcem  gelehrten  Unterricftt  möglifl^fi:  ju  »erbrongcn.  3n  ber  ̂ mterloufbo^n  galt  tai 
95efenntniö  juni  oltcn  ©Kiuben  qB  Smpfc^tung,  ber  ©ötterglöubige  würbe  ben  c^rift(icf)en  ̂ e: 

merbern  üorgejogen.  ̂ n^iöi  erf'lärte  eö  für  eine  ̂ lorfjeit,  bie  ̂ eröc^ter  beö  ©ötterglaubenö  bie 
©c^riften  ber  ̂ lofjifer  auflegen  gu  Inffen,  beren  ̂ nfsatt  für  if;n  jum  Zc'ü  retigiöfe  @Iaubeng= 
fac^e  n?ar,  bie  er  nic^t  bem  .^of;n  ber  ©egncr  auöfe^en  roollte.  ©iefe  follten  Heber  in  bie 
M\vd)e  gef)en  unb  bcn  5[)?(ittf;äuö  unb  Sufoö  ouölegen!  ßinc  Sinterung,  beren  2^on  be3eicf)ncnb 
ift  für  bie  ©ereijtbeit,  bie  mit  ben  ©c^mierigfeiten  ber  Sage  fietig  roiicf)^.  ̂ at  i^n  boc^ 
biefe  ©ereijt^eit  unb  fein  impulfiüeö  ?Roturen  ge(egentlicf)  auf  bie  2Bürbe  beö  ̂ niperatorö  fo 

fe^r  öergeffen  laffen,  bo§  er  ficf)  —  roie  j.  23.  in  ber  gegen  bie  2(ntiocf)ier  gericf)tcten  ©pott; 

fcf>rift  „Der  SSort^affer"  —  in  einen  Uterorifc^en  ©treit  mit  feinen  eigenen  Untertanen  einlief! 
^ein  ®unber,  ba§  bie  cf)rifKic^en  Untertanen  bie  Smpfinbung  Ratten,  ba^  i^nen  gegen; 

über  mit  jmeiertei  5i}?a§  gemeffen  roürbe!  9}?an  beffagte  fic^  über  bie  23eamten,  ba^  fie  bei 
Sluöfc^reitungen  beö  fieibnifc^en  ̂ öbelö,  ber  natürlich  je^t  bie  ̂ eit  ber  SRac^e  für  alle  oon  ben 
d^rifien  erlittene  Unbid  gefommen  glaubte,  nicf)t  bie  nötige  Energie  beroiefen.  Unb  gegen 
ben  Äaifer  fetbfi  erf;ob  man  ben  SSormurf,  ba^  er  in  feinen  richterlichen  Sntfc^eibungen  öfter 
bie  @erecl)tigfeit  gegen  bie  c^rifilic^en  Parteien  ücrmiffcn  laffe,  ba^  fein  (Eintreten  für  bie  üon 
ber  ̂ errfcf)enben  arianifc^en  Äircf)e  »erfolgten  23ifcf)öfe,  §.  23.  bie  ̂ urücfberufung  bes  2lt^ana; 
fiuö,  lebigücf)  eine  ge^öffige  ?![Ra§reget  jur  ©c^)i)öct)ung  beö  ß^riflentumö  gejrefen  fei  u.  bgl  m. 
Unb  eö  fann  in  ber  Xat  nic^t  jircifelbaft  fein,  ba§  an  ben  cf)rifKicf;en  .klagen  mancl^eö  berechtigt 

ifi.  '^ci)  erinnere  5.  23.  an  baö  Sbift  ̂ ulianö  an  bie  Slleranbriner  nac^  ber  (Jrmorbung  beö  Si- 
fcf;ofö  ©eorgiuö.  ̂ Iber  ebenfo  genji^  ifi  t)ie{eö  tenbenjiöfeSntfienung  unb  Srfinbung.  ̂ at  bocf> 
Julian  felbft  auöbrücflicl)  bie  Überfc^reitung  feiner  ̂ efef;(e  burct)  liebebienerifc^e  ober  c^riftens 
fcinblic^e  23eamte  befiagt  unb  bie  ̂ e^örben  roieber^olt  angetriefen,  ja  „feine  iO^ärtprer  ju 

mad)en".  Unb  er  felbfi:  f)at  bei  fcf)r  fiarfen  Jperauöforberungen,  fo  3.  23.  gegenüber  ber  ̂ niper; 
tinenj  ber  c^rifiüc^en  23et)ötferung  3(ntioc^iaä  gelegentlich  feineö  bortigen  ̂ ufent^alteö  eine 
au§erorbentlicf)e  ßangmut  betüiefcn.  ßö  fe^It  baber  auc^  nicf)t  an  cf)rifHicl)en  ©timmen,  lüelc^e 
feine  tolerante  .^altung  anerfenncn.  3Öenn  fie  barin  lebiglicl^  Xpeucl^elei  fa^en,  fo  erflärt  fic^ 
boö  eben  barauö,  ba§  fie  felbfi  ben  ©ebanfen  ber  S^olcrang  alö  unfittlirf;  üerrcarfen.  Sine 

fcltfame  Sogif,  rDelcl)e  bie  bei  einem  cl;rifllic^en  jj'errfc^er  löbliche  ̂ ntoleranj  bei  einem  ̂ eibs 
nifcl^en  alö  unfittlicf)  branbmarft  unb  bie  bei  jenem  üerwerflicl^e  Xoleranj  üon  le^terem  alö  etroaö 

©elbfiüerftönblic^eö  forbert!  5Bieber  ein  ©pmptom  ber  5ßertt>irrung  ber  fittlicl^en  23egriffe,  bie 
unö  in  ben  c^rifilic^en  Urteilen  über  ̂ ul'on  bereite  entgegentrat. 

T)Q^  Julian  feine  SReftourations^politif  nic^t  burc^fül)ren  fonnte,  o^ne  gelegentlich  mit 
feinem  religiöfen  greif;eitöprinjip  in  ©iberfpruc^  ju  geraten,  gel;ört  mit  ju  bem  tragifcbcn 
SSerl^öngnie;,  baö  auf  feinem  Sebengtrerf  übcrf;aupt  ruf)t.  ©0  roie  bie  ©inge  lagen,  roar 
ja  baö  Problem  felbfi,  baö  er  fiel)  gefiellt,  ein  unlööbareö!  So  roar  ein  fc^roerer  ̂ f^tum,  menn 
er  glaubte,  ben  jlult  ber  alten  ©ötter  neu  beleben  ju  fönnen.  ©ie  ©ötter  @riecl)enlanbö 

trennte  eine  Seit  t>on  bem  religionöpl^iIofopf)ifcl)en  2ebrgebäube,  an  ba^  Julian  glaubte,  oon 
bem  .^immel  beö  ?Reuplatoniömuö  unb  ber  religiöfen  9}?pfiif,  in  bem  roie  in  einer  großen 
©ötterbämmerung  bie  leuc^tenben  ©efialten  ber  Dlpmpier  gu  abfiraften  ©cf)emen  »erblaßt 
»raren,  ̂ euö,  Slpoll,  2)ionr)foö,  21reö,  jpermeö,  Slp^robite,  Slt^ene,  furj  alle  bie  ̂ e^ren  ©eflaltcn, 
bie  einfi  ̂ elle  ̂ oetenaugen  erfc^aut,  fie  erfcl)einen  in  ber  metap^t)|ifcl)en  Segriff^bic^tung  beö 

julianifc^en  5Reuplatoniömuö  aller  lebenbigen  Slnfc^oulic^feit  beraubt,  ©ie  follen —  fo  fpefuliert 
biefer  ©piritualiömuö  gang  äfinlicl)  mie  bie  c^riftlic^e  Xrinitätötfjeologie  —  eine  „S3ielf)eit  olme 

2^eilung  unb  eine  Sin^eit  of)ne  Sßermifc^ung"  barflellen!  ̂ ^S^^iff)  werben  fie  mef^r  ober  minber 
oon  jenem  allgemeinen  ©onnenmonot^eiömuö  aufgefogen,  gu  bem  Julian  ebenfo  l^inneigte,  mie 
bie  3^it  überhaupt,  ©ie  gelten  alle  fojufagen  al6  Xeilfröfte  in  ipelioö  auf,  bem  Urbilb  ber 
ficl)tbaren  ©onne.  Unb  anbrerfcitö  ifi  biefer  X;)elioö  felbfi  nic^tö  roeniger,  alö  ber  alte  l^ellenifcbe 
©Ott.  Sr  ifi  ber  9}?itl)raö  beö  großen  5LRpfierienfultuö,  in  ben  ̂ i'liön  allem  21nfcf)eine  nad) 
felbfi  eingen?eil)t  war,  wie  er  benn  auc^  fonft  aH  ©efinnungögenoffe  ber  SOJpjIcrienreligionen, 
fo  5.  23.  ber  ber  großen  ©öttermutter  erfcl^eint.  Sr,  ber  ein  ecl)ter  ipellene  fein  wollte,  feierte 
in  begeifierten  Xppmnen  auf  ben  .^immelöfönig  unb  bie  .^immelsfönigin  auögeprögt  orientalifcbe 
©otl^eiten   unb  warb   für   bie  orientalifc^en  9)?t)fterien,    obnc   ju    afjnen,  ba^   bie  23ebürfniffe 
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bcr  @cdc,  wcUhc  bic  ?Üh^flcvienvc(iiiioncn  bcfvicbigcn  uuMItcn,  nicf>t  ciitfcvnt  iucf)v  fcie  bcö 

echten  .öeKcticn  ber  bellenijchcn  'iUMlfultur  lünren,  fonbern  vccbt  eijKntlirf)  C^kgemvaitöbebürf; 
niffc,  unb  jiinu-  (olchc,  bie  bnei  (ilM-ijlcntuni  weit  iH>l(Fonnncncv  befviebic^te.  (!'?  umv  ein  .qeviibcju 
(^rotes^fcr  ©eboiifc,  buvcb  bcn  bcni  .öclioji  i\H  6otcv  (.öci(anb)  bcijuIcKten  xHoflepiosi  tcn  CSbvifien; 

l;ei(iinb  unb  burch  bie  „inuttciiofc  :^uni}fi\ui  unb  0)ötternuitter"  bic  fcbuier^enrcicf^e  51hittcv 
;jefu  auö  ben  .Oerjen  ber  ̂ ^?cenfcf;en  üerbvänijen  ju  mcKen.  CSin  (<)ebanfc,  bcn  nur  ein  blinbcr 
©oFtvinär  foffcn  fonnte,  ber  ihmi  bcm  geiroUigen  rcliqiöfen  @ef)alt  ber  ̂ benlgefialten  cineö 
Gbriftuö  unb  einer  93?arin  feine  3(bnung  b'^tte.  (fbenfeiueni.q  trnr  baron  ju  benfen,  ba§  bic 

5lrt  unb  ̂ Beife,  »vic  er  ben  C<)ötterfult  unb  [eine  ̂ XH-iefter  im  Sinne  ber  ??(njlerienre(igion  einer 
ot*fctifcb:pietiftifcben  unb  ninflifdvbicrardnfcben  2)i':S5iplinicrunoi  unb  Drbnung  ̂ u  unrermerfen 
fud;te,  nun  biefclbcn  religiöfen  unb  fittticben  jlröftc  ̂ ur  (iiitfattun.q  bringen  anirbe,  mif  benen 
bic  innere  llberlegenbeit  bc^  Gbriftentuniö  beruhte;  ganj  abgefeben  bavu>n,  bajj  biefc  julianifd^c  9{e; 
forniation  eine  yöKige  Unigeftoltung  ber  olten  ̂ ßolförcligiLMi  bebeutet  hätte  unb  bn^cr  auc^  auf  beib^ 
ni[cf)cr  Seite  vielfach  auögcfprocbencr  ©teichgiiltigfeit,  ja  jum  S^eil  bireftemSBibcrftanb  begegnete. 

Unb  it»ie  3i'li= 

anei9ieIigion  atöt^er; 
nieint(icl;e  Ji^eKleneu; 
religion  ein  ̂ f)an= 
toni  war,  fo  irar 

aucf;  [eine  ̂ f)i(o[os 
pf)ie  burcl^  eine  tiefe 
JlUift  t>on  echt  heUc; 

ni[cher  ̂ |H;i(o[ophie 
getrennt.  ̂ i)v  Srs 
fenntniöniittet  wav 

hat>  togi[c^e  ©cnfen 
gcire[en,  er  [uchte 
bie  (Jrfenntni^  in 

ber  nn)fii[cf)en  3n= 
tuition  unb  (5f[to[e. 
Unb  babei  wav  er 

Qnbrer[eitötr>icber  in 
ber  j\:on[eriDierung 
unb^ieberbelebung 

be[[en,  idoö  roirUicf) 

@emmc   mit    ben   5ßi(bni[Tfn    bf^  Äaifcrö  3u(ian 
unb     fetner     ©emabtin,     ber    Äaiferin     v^cfena. 
Tiüd)  iVrnouKi,  5Höm.  jfonograp^ie.  2^ert.  J.  93tuc!mann,  21.=®. 

alt  >üar,  mie  j.  )d. 

ber  Drafel,  unb  bcö 
loiMi  ihm  per[ön(icf; 

mit  eigen[innigem 

^Pebantiömuö  ge; 

hanbhabten  ums 
[länblicf;en  2(ppara: 
teö  hi[ti[cr;er  S3er; 
rirf;tungcn,  ber  Dp? 

fer  unb  ber  ob^ 

[lru[en  (^ingciueibe; 
[cl()au,nicf)tö  rreniger 
alö  gliidf(icf).  2)enn 

gcrabc  bie  23e[eis 
tiguug  bie[cr  2}ingc 

gebort  gu  ben  rcli= 
giö[cn  §ort[cf)vittcn, 
n3clcf)c  bie5ße(tbem 

(ihrifientum  ocr* 
banfte.  @o  ̂ at  Ju- 

lian in  [einem  '2((tcö 
unb  5leueö  bunt  burc^cinanbermcngenben  ©(auben  an  t>ermeint(ic^  o(te  ̂ bealc  unb  in  [einem 
beiden  23emüben  um  ein  2((teö,  baö  nicf)t  me^r  leben^fäbig  »Dar,  in  ber  Xat  etmoö  oon  bem 
ffie[en  beö  S^omontiferö  an  [ich,  tro§  beö  flarcn  23Ii(jfe?i,  ben  er  in  anberer  i?in[icf)t  beraie[en 
bot.  Unb  eö  ifi:  baber  für  ibn,  ber  bei  längerem  geben  nur  Snttäu[f^ungen  erfo()ren  hätte, 
im  ©runbe  ein  ©lud  getüefen,  ba§  er  nacf)  fur^er  SRegierung  auf  einem  üon  ibm  perfönlicf; 

geleiteten  gelb^uge  gegen  bie  a[iati[chen  Srbfeinbe  beö  3leirf)cö  burcb  einen  per[i[cf)en  Speer 

ben  2:0b  fanb  (363).  ßö  ifi  eine  Xcnbcnjtiige,  lüenn  bie  cf^rifttic^e  Überlieferung  bem  [lerbcns 

ben  Julian  ben  oerä»reife(ten  ̂ (u^ruf  in  ben  53hinb  legt:  „S)u  b^f^  Ö^fiegt,  ©aliläer"!  Gben[o 
ifl  getni^  bie  ̂ e^auptung  erfunben,  ba§  ber  Xobeöfto^  nicht  oon  einem  geinbe,  fonbern  yon 

einem  c^rifKic^cn  Solbaten  fam.  (Jine  SScrfion,  bie  übrigens  löon  cf^riftlic^en  Tutoren  begierig 

aufgegriffen  anirbe,  fo  3.  2?.  oon  bem  Jlircf)enbif}orifer  Sojomenoö,  ber  bie  ©tirne  f)at,  biefcn 

i^m  ̂ ochenüünfc^ten  93?euche(mörber  unb  meineibigcn  Xpoc^tjcrräter  a(ö  chrifllichen  ipelben  ju 
oer^errlicfsen! 

9}^it  bem  gal(e  Julians  lüar  ber  Untergang  beö  jpeibentumö  entfcf;ieben.  @cf)on  ein  ̂ ohr 

nacl^  feinem  2:obe  Jüar  alleö,  \va^  er  gu  ungunfien  beö  <5f}riftentumö  »erfügt  fnitte,  »üieber 

rücfgängig  gemacf^t.  Unb  »renn  bie  9iegierung  aucb  3unäcf)ft  noch  ben  alten  ©lauben  geiräbren 

Iie§,  fo  TOurbe  boc^  fc^on  unter  SSolentinian  unb  'öalenö  ein  (Ebift  erlaffen,  tuelc^eö  bie  ̂ av- 

bringung  oon  Dpfern  —  aufgenommen  5Beif)rauc^opfer  —  unterfagte.    Sin  53erbot,  melchcö  ben 



g22  ^-  ̂ on  Q)c>efi(mann,  SRömifcfie  Äaiferjeit  unb  Untergang  bei  antifen  2Be(t. 

©ötterfultue,  ber  nun  einmal  iucfcntlicf^  Cpfer!u(tu6  war,  an  ber  ffiuqcl  511  üevnic^ten  unb 

feine  ̂ riefier  in  if^ren  unc^tigften  gunftioncn  lahmzulegen  fucbte.  9loch  fchörfer  mürben  bie 
Angriffe,  aU  mit  3:^^eobofiusi  bic  Drtf^obone  jur  iperrfcf)aft  gelangte.  Da  erfolgte  baö  berüchtigte 
Gbift  oon  380^  in  welchem  ber  ̂ aifer  befahl,  ba§  alle  Untertanen  bie  fatf)olifcf)e  Sieligion  am 

nehmen,  bie  „SBa^nfinnigen"  unb  „3:oren"  aber,  bie  anberen  „fcdänblichen"  Se^ren  folgten,  jur 
9lec^enfcl;aft  gebogen  werben  follten! 

Der  «Staot  [teilte  fiel)  bamit  auf  einen  Stanbpunft,  ber  in  feinen  folgen  ein  5)?eer 
üon  23lut  unb  J^rönen  getoftet  (^at.  (5r  oerga§  feine  5ßiirbe  fo  lüeit,  ba§  er  fich  jum  Drgan 

jeneö  ̂ riefterjorgonö  erniebrigte,  ber  in  blinbem  S^a^  ̂ ur  33efrf)impfung  unb  fittlicf;en  S3er; 
t)äcl^tigung  Slnberöbenfenber  greift.  Die  (2pracl)e,  bie  bicfer  pfäffifch  infpirierte  Imperatoren: 
erla§  rebet,  atmet  fcf^on  burcf>auö  ben  @eifl,  ber  bie  Spracl)e  fo  meler  prieflerlic^er  9Rac^folger  ber 

Gäfaren  fennjeic^net  biö  l)erunter  ju  jenem  abfc^euUchen  (ia^e  beö  neueflen  römifcl^en  Äatecbiö; 

muö,  ber  ben  ̂ Proteftantiömuei  alö  „fe^erifcheö  ©ift"  bejeic^net,  baf^  „bie  Seelen  morbet,  bie 
?0?oral  unb  jebe  Qlutorität  gerftört".  3"  ÖBirflichfeit  ift  nie  ein  furchtbarerer  6eelenmorb  oerübt, 
nie  an  ber  @ittlicf)feit  fc^roerer  gefrevelt  »üorben,  al?  burcl)  bic  Sleligionöpolitif,  melcbe  ber 

Gäfaropapiömuö  beö  üerfallenben  ̂ mperiumö  bcm  römifchen  ̂ ricftertume  unb  ber  S3elt  alö  oer; 

l^öngniöüoKfteö  Qvbe  bintcrlie§.  Der  23egriff  ber  „.Ülatl^olizitcit",  n)ie  er  je^t  t)on  ber  <Staatö= 
gemalt  fcflgefefet  mürbe,  bulbete  feine  anbere  ̂ orm  religiöfen  ©laubenö  mef^r;  unb  bie  ?9Jacbti 
(laber  erf}oben  ben  ungef)euerlic^en  2lnfpruc^,  mit  äußeren  ̂ mangöma^regeln  ben  ©lauben  ber 
üon  il)nen  abbängigen  5}?enfcl)en  inba(tlicf)  ju  beftimmen.  Die  fiärfere  ̂ ortei,  beren  Organ 

jei^t  bie  (Säfaren  gemorben,  bie  „Mv&ie  ber  Skcbtgläubigen",  mirb  jugleicb  alö  Slic^terin  in 
eigener  @ocf)e  onerfannt;  unb  eö  ift  nur  bie  natürliche  ̂ onfequenj  ber  aud)  ̂ ler  mieber  überall 
^^eroortretenben  S^crmirrung  ber  fittlic^en  23egriffe,  ta^  i\)v  fclVliepcb  ein  förmliches  9led()t  ber 

93erfolgung  gegen  SInberögläubige  eingeräumt  mürbe.  ®aö  aber  oon  biefen  „^irten",  bie  nac6 

bcm  ermäl)nten  2Iuöfprucf)e  Sluguftinö  baö  „verirrte  33iel;  mit  ber  ©ei^el  mieber  jur  j"perbe 
3urücftreiben"  follten,  bic  „^e|er"  unb  Reiben  unter  Umflänben  ju  befürchten  Ratten,  bafür  fei 
nur  auf  bie  fiegcrifc^c  ?0?af)nung  ̂ ingemiefen,  bie  Jöieroni)mui}  milberen  unb  bulbfamercn 

^rieflern  ̂ uruft,  man  folle  hai  unnü^e  @efä§  mit  eiferner  ̂ lüite  3erbrecl)en  unb  nacb  ber  53or; 

fcbrift  bcö  Sllten  Xcftomentö  bic  „©ottlofen"  ausrotten,  bamit  burc^  ben  Untergang  bcö  gleifcbc^ 
menigftenö  bic  Seele  gerettet  merbe,  bic  ja  fonft  üerlaffcn  unb  nadt  in  ber  tiefftcn  ginflcrniö 
beö2^artaruö  Raufen  mü^te!  Da§  ein  folcl)er  Slppell  an  ben  rol;^eften  ganatiömuö  nur  olt^u  miliige 

Df;ren  fanb,  bafür  mag  ber  römifc^e  33ifc^of  Damafue  als  ̂ Seifpiel  bienen,  für  ben  bie  ̂ peibcn 

nur  „tolle  Jpunbe"  finb,  unb  ber  ben  traurigen  5?hit  l;at,  bie  5ßergemaltigten  unb  ?9?i§^anbelten 
jur  Danfbarfeit  ju  maf;ncn,  meil  fie  burcl)  ben  ̂ mang  ̂ ur  „Srfenntniö"  gelangt  feien! 

Daö  ipeibentum  mürbe  an  ber  SBurjcl  getroffen  burct)  bie  (Jntjic^ung  ber  flaatlic^en 
Unterftü^ungen,  bic  jlonfiöfation  ber  Xcmpelgüter,  bie  Scf)lie§ung  ber  ̂ ^cmpel  unb  baö  mit 
fcbmercn  @trafanbrof;ungen  ücrbunbene  SÖerbot  beö  blo§en  23etretenö  ber  Stempel,  ja  be» 
bloßen  ßmporblicfenö  ju  ben  ©ötterftatuen.  ©elbft  an^  bcm  Si|ungöfaalc  beö  Senatö  ifit 
unter  ©ratian,  bem  erften  Imperator,  ber  ben  Xitel  beö  pontifex  maximus  ablegte,  2lltar 
unb  33ilb  ber  5ßihoria,  ba^  altl)eiligc  ̂ ilb  römifcher  ©rö§c,  entfernt  morben.  SO^affenmeife 
fanfen  bic  Xcmpel,  bic  nic^t  in  j\irc^en  oermanbelt  mürben,  unb  bie  ©ötterbilbcr  in  ben  ©taub, 
ha  ber  Staat  bic  barbarifc^e  ̂ crflörungömut  ber  oon  Älerifern  unb  5[Rönc^en  fonatificrten 
^öbell;aufen  entmeber  gemäl^rcn  lie§  ober  baö  ̂ ernicbtungömerf  felbft  in  bie  ̂ onb  nabm. 

So  ̂ Qt  ber  93ifc^of  üon  ̂ Ileranbria,  ber  burc^  bic  öffentliche  ̂ ^lueftellung  ber  ̂ eiligen  St)m= 
bolc  eineö  ber  Äirc^e  gefcl)enften  DionpfoötcmpeB  hai  religiöfe  ©efü^l  i>e^  beibnifc^en  23olfeö 
fc^mer  üerle^te  unb  baburc^  einen  33olföaufflanb  bcrüorrief,  bic  ©clcgen^eit  benu^t,  um  bie 

^erftörung  fömtlic^er  Xempel  ̂ leranbriaö  burcl)5ufcßen!  Damals  fiel  t>ai  meltberübmte  J^cilig^ 
tum  bcö  Serapiö,  ha^  Serapeion,  ber  53crnicf)tung  anbeim.  Sine  Barbarei,  bie  ßbrpfoftomoö 

alö  S3ernic^tung  ber  „Xprannei  bcö  Xeufclö"  in  flgppten  bezeichnete.  Unb  biefeö  ■ißeifpicl 
fonb  an  jal^lreic^en  anberen  Drten  9^acl^al;mung.  „"iHllee  mürbe  üernicl^tet  unb  bem  23oben 
gleicl)gemac^t",  rü^niit  ein  c^rifilic^er  ̂ 2lutor  t>on  einer  folc^cn  StaDt,  unb  triump^ierenb  melbct 
ein  anberer,  ba^  in  ben  brei  größten  StÖDten  beö  rflreiches,  in  ̂ llcranbria,  Slntiochia  unb 

^onflantinopel  fein  Xempel  unb  fein  ̂ 21ltar  mehr  aufredet  ftehe!    ®ie  man  fonfl  im  Sanbe  gehäuft 
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l)(\\,  bofür  l>ibcn  umv  ein  bcrcMce.  Bcuivii^  on  tcMii  (Jfcift  (p.  397),  UKdhce  bcfof>(,  auö  bcm 

?Ü?atcrial  bcr  jcrflörtcn  4:ciiipcl  bic  fit^t'alijchcn  n^ trafen,  ̂ i^rücfcn,  ©offcrlcitungcn  unb  ?}?niicrn ou^jubcffcrn! 

-}\bcv  ouch  im  ®cftcn,  luo  im  olh^cmoincn  bosj  ̂ IUn-niihtuiu)0)vcvf  nicht  \o  iin'inblicf;  umv 
jr>ic  im  Orient,  hat  bic  Bcrflöi-nnj^eunit  jchlimmc  ri\^icn  iKfcicvt,  bcfonbcve  in  "ilfiita,  wo  bic 
3crflöntn(^  bcc  berühmten  Icmpcle  bcr  .öimmel^nöttin  v>on  .Hartboi^o  einen  öbnlichcn  (f-inbrurf 
(gemacht  hat  iric  bie  beö  ̂ Jcrapeion^,  unb  bae  bei§c  afrifcinifchc  33(nt  ficb  iMclfncf)  ju  QcwalU 
]amev  (^kiKnirebr  erbeb.  X^ic  '2lfrifaner  fonntcn  cö  nicht  ruhin  "i't  onfehen,  lüie  man  mit 
rober  %m^  ibre  ©öttcrjliituen  ̂ crfcbhic^,  unb  fic  haben  »rieberbolt  bcn  Jsrc^lci'n  bewaffneten 
>lBiberflonb  cntiK^cngefeBt.  r^a§  c»  bei  einem  folcben  von  ben  (ibriftcn  proooyerten  blutigen 
/?anbc|cmenge  viblreiche  lote  gab,  barunter  natürlich  aucb  cbriftliche,  nennt  'Jluguftin,  ber  and) 

bicr  bcr  moralifchcn  -Scgriffei^erJiMrrung  ber  ̂ cit  unterliegt,  ein  „berüchtigte^  i^crbrccben  ber 

.<?eibcn''!     >Hud)    in    ©allien    gab    ce    beftigc    .Hämpfe    banf    oor    allem    bem  beiligen  ???artiii 
von  Iourj<,  "^ifcl^of  von 
(5äfarobunum  (feit  375), 
ber  in  feinen  .Öalluyna; 
tionen  ben  leibhaftigen 
Slcufel  in  ber  ©ejialt 
^upiter^  unb  53?erhire, 
bcr  Söcnuö  unb  bcr  iÜ?i: 

ncrr»a  ju  feben  glaubte 
unb  nicbt  eber  ruhte, 

(iH  biö  in  feiner  ©iöjefc 
fämtlicbe  !Jcmpcl  unb 

.Heiligtümer  niebcrgcrif: 
fcn  lüoren,  troi|  be^  ocrs 
jwcifcltcn  ®ibcrflanbe^, 
bcm  er  in  einzelnen 

C'kgenben,  bcfonbcr^  bei 

bcn  altgläubigen 'dauern, 
begegnete.  -2Baö  bebeu= 
tetc  freiließ  bcr  Sibcr; 
flonb  armer  95auern, 
Jücnn  ein  Jpieronnmuö 

fc^on  im  2ai)i'C  393  tri= 
umpbiercnb  DerEünbi; 
gen  fonntc,  ba§  bie  oor; 

Spottbilb  gegen  bie  Sbriftu^öfft'brHng. 
I^ic  auf  einem  SBonbflücf  cingeriltc  Karifotur  be: 
finbct  fich  jeßt  im  Museo  Kircheriano  ju  Oiom. 

nchmftc  ctätte  bcö  alten 
OMaubenö,  baö  J\apitol, 

unift  liege,  unb  menn 
fclbfi  biefc  chrmürbigc 

Stätte  fo  n?enig  ̂ ocf)os 

nung  fanb,  ba^  ber  »on 
bem  cbriftlicbcn  ̂ oeten 
'TDrubentius  alö  Streiter 

Cbrifti  befungcnc  5Ki; 
niftcr  beö  Ji?onoriuö,  Sti; 
lic()o,bcn  golbcnen  ̂ ierat 
an  bcn  'Xüren  beö  h- 

pitolinifcbcn  ̂ npi^ci" 
tcmpclö  (herunterreißen 
unb  bic  beiligen  fibpllis 

nifcben  'Sücber  ben  J^lam; 
mcn  übergeben  Eonnte! 

Übrigen^  ricbtete  fiel) 

bie  cbrifHicf)e  Barbarei 

nicbt  bloß  gegen  Jtuttuös 

gebäubc  unb  Kultuö; 
bilbcr  ber  !Icmpcl,  fon^ 
bcm  aucb  gegen  bos, 

maß    eine    bof^c   .Kultur 

jur  iluöfcbmücfung  öffcntlicber  'Saumerfe  unb  offcntlicbcr  ̂ läßc  in  fo  uncnblicb  reicher  güllc 
gcfcbaffen  batte.  ©icfc  Statuen  unb  '^ilbmcrfe  in  JKcliefö  unb  gorbcn  erregten  hex  ber  blöben 
'^cfcf)rQnftbcit  3(nfto§,  »Dcil  fie  ©cfialtcn  unb  Sjcncn  ber  9}h;tboIogic  barfielltcn,  unb  fo  fielen 
Qüd)  fie  in  ̂ IRaffc  bcm  Untergange  anbeim,  obmobl  2lrcabiuö  unb  J»?onoriujS  bem  2öüten  Sin; 
bolt  3u  tun  fucf^ten  unb  im  ;jabrc  399  Dcrorbneten,  baß  ben  öffcntticbcn  S3autcn  ibr  Äunft; 

fcbmucf  erbaltcn  bleiben  folle.  Unter  bcn  'fingen  ber  ̂ Regierung,  in  9^om  unb  .^onftantinopcl, 

gelang  eö  ja,  bic  ©ötterftatucn  unb  mntbologifc^en  S^clicfß  ber  öffentlichen  '^auuierfe  unb  '■piäße 

noct)  länger  ju  fchü^cn,  aber  in  bcr  ̂ "Prooinj,  befonberö  in  ©allien  unb  Spanien,  i)Qt  bcr  23anbas 
liömuö  um  fo  fchtimtuer  gchaufi. 

21m  längftcn  erhielten  fich  bcr  alte  ©laube  unb  bie  l^cnfmälcr  ber  alten  .^unft  im  eigcnt; 
Hcf)cn  jpcllo^,  roo  bic  ̂ ^rabitionen  einer  großen  3cit,  bie  in  biefen  Schöpfungen  ja  nocf;  überall 
fortlebte,  boch  noch  allju  tief  in  ben  ©cmütern  murjeltcn.  2Bcnn  man  auch  immer  roieber 

jufc^cn  mußte,  mic  foflbarc  Scrfe  ber  .^unfi  auö  ben  Tempeln  unb  öffentlicf)cn  ©cböubcn 

nad)  bcr  neuen  j?auptf}abt  unb  anbcrsmobin  t)crfchleppt  mürben,  irenn  man  ferner  aud)  feit 
393  barauf  öcr3icl)ten  mußte,  fich  in  Dlpmpia  gum  nationalen  ^eftc  ju  »ereinigen,  fo  flanben 
tod)  bamolö  noch  »iele  Ücmpcl  aufrecht,  unb  fclbfi;  ber  ©öttcrfult  bauerte  an  mancf)en  €rten 



g24  ^-  '^'^"  ̂ oeMmann,  OlömifAe  ̂ aiferjeit  unb  Untergang  bcr  ontifen  2BeIt. 

noc^  fort.  Sq  erfolgte  im  '^al)xe  395  ein  @c^(ag,  fcer  für  bie  ̂ Ktfenifc^e  Kultur  unb  if;rc 
2)enfmö(er  gerabeju  t)ernicf)tenb  ronr.  2öoö  ber  cf)riftnc^c  ganatiömug  nic^t  burc^  Staat  unb 
^ircf)e  erreicht  ̂ ^atte,  tati  erreichte  er  jel3t  burch  bie  9Tof)eit  cf;rifilic^er  23arborenf)orben,  ber 

oriontfc^en  ©oten,  bie  unter  ̂ Uarirf)  in  y^ello^  einbrachen  (395) -unb  fofort  einen  fpftemotifc^en 
53crnirf)tungöfrieg  gegen  bie  Denfmäler  beö  alten  ©laubcnö  begannen,  ̂ abliefe  jlunfi:tt)erfe 
tüurben  jcrtriimniert,  ̂ ^empel  unb  anbcre  S3auten  niebergeriffen  ober  verbrannt.  SD^an  fcf)aubert, 
Vüenn  man  an  bie  ?[Roglicbfeit  benft,  ba§  and)  2Itf;en  t)on  biefem  SSernichtungömerf  betroffen 
tüurbe!  5(ber  eö  ̂ at  ficb  glücflicf)enüeife  gegen  bie  ©oten  ju  galten  üermoc^t  unb  ben  @turm 
iiberfianbcn.  ©agegen  i)at  2ltf;en  freitief)  ta^  geiflige  jlulturerbe^  ha^  eö  aU  gefeierter  ©tubien^ 
fi|  noch  immer  ben)af)rte,  auf  bie  Sauer  gegen  ben  cf)rifilicben  Staat  nicbt  behaupten  fönnen. 
5e  mef;r  Staat  unb  J\irrf)c  fic^  barbarifierten,  unb  je  mcbr  mit  bem  Umficbgreifen  begi  möncbifc^en 
©eifieö  bie  ̂ af)!  berer  3ufammenfcf)mol5,  bie  ben  5ufammcn()ang  mit  ber  l^eKenifc^en  Literatur 

unb  ̂ I)itofop^ie  nocf;  aufrecf)t  ju  erbalten  fuc^ten,  um  fo  fc()ir»erer  permocbte  man  fic^  auf  c^rift^ 
lieber  Seite  in  ben  ©ebanfen  ju  finben,  ba§  gwar  ber  f;eibnifc6e  jlultuö  abgetan  fein  foüte, 

baf3  aber  nac^  roie  oor  bie  f^eibnifcbe  ®3iffenfc^aft  unb  ̂ bilofop^iie  baö  "Siecht  f;aben  foKte,  ben 
^ampf  gegen  baö  fiegrcic^e  Sf^rifientum  n^eiterjufüf^ren.  S^^t  mebren  fic^  bie  Stimmen,  bie  ba 

meinten,  ba^,  „mer  in  ber  9vube  bcr  ̂ f;i(ofopbie  beö  iperrn  fi^t",  ber  beibnifc^cn  ©ek^rfamfeit 
unb  ̂ oefie  entraten  fönne,  baJ5  bie  „falfcf^e"  f^eibnifc^e  ffieiö^Kit  voefentlicf)  mitfcf)utbig  fei  atu 
Unglüc!  ber  ̂ ^it,  meil  fie  baö  (^f)rifientum  oerfiinbere,  feine  'ooUc  5Öirffamfeit  an  ben  5}?enfcbcn 
ju  entfalten  u.  bgl.  m.  i?at  bocl^  einer  biefer  ©otteöfireiter  bie  (Jntbecfung  gemacfjt,  ba^  bie 
beiben  größten  Übel  ber  ̂ ^it  ha^  S^eib  unb  baö  Haffifrf^e  Stubium  feien!  9iur  luenige  backten 
me^r,  »rie  jener  aufgef(ärtc  23ifc^of  SpnefiBö  üon  JTprene,  ber  begeifterte  Scf)ü(er  ber  eblen 
aleranbrinifc^en  ̂ (^ilofopbin  Xpppatia,  ber  ficl^  über  bie  Unüereinbarfeit  »on  ̂ ^itofopF^ic  unb 

fircbiic^cm  2)ogma  mit  ber  Srn^ägung  bina^egfe^te,  ba^  bie  ooKe  ®af;r^eit  bocf;  nic^t  für  bie 

h\\nt)c  ?0?affe  fei,  unb  Der  babcr  für  fiel)  baö  9kc^t  in  3lnfprucf)  nabm,  „ju  Xpaufe  ̂ bi(ofopb" 
ju  fein  unb  bvauf,en  „?9h;tf;ener3äf)(er".  Die  ?}kf)r5af)t  bacf)te  Qem^  n)ie  3of)anneö  ̂ f^rpfoflonio^, 
ber  feiner  greube  über  ben  SßerfaU  ber  f;eibnifcl)en  3Siffenfcf;aft  mit  ben  triumpf;ierenben 

QBorten  Sluöbrud'  »erlief;,  ba§  „bie  §ifc()cr,  ̂ öUner  unb  ̂ ^Itmacfjer  ben  ̂ f;ilofopf;en  ben  5!)hmb 
geftopft  unb  bie  3"n9^  ̂ ^^  9flf;etoren  fiumm  gemarf;t"  f;aben! 

^3lm  grünbtic^ften  freiließ  fonnte  bie  Äircf)e  biefeö  S3crfiummen  baburc^  erreicf)cn,  ba§ 
man  bie  Vertreter  bcr  b^ibnifc^en  2Öiffenfc^aft  unb  ̂ bilofopbie  burcl)  bie  33ernic^tung  i^rer 
Schriften  in  äf)nlicf>er  2öeife  munbtot  macl)te  wie  bie  Üc^cr.  Da{)er  t?crfügte  fcbon  im 
3a^re  448  ber  ̂ aifer  3:l)eobofiuö  IL,  ta^  alleö,  rr>aö  ̂ orpf)i)rioö,  oon  Slaferei  getrieben,  ober 
irgenbein  anberer  gegen  bie  fjeilige  cf;rifilic^e  SReligion  gefcr;rieben  f;abe,  ben  flammen  über; 

geben  werbe.  So  „foUten  feine  Scf)riften  ju  Öftren  ber  Seute  fommen",  bie  geeignet  feien, 
„ben  ̂ o»^"  ©otteö  ̂ ert'orjurufen  unb  bie  Seelen  ju  fcf^äbigen"!  (5in  raeitereö  unauöbteibs 
\\d}Qt>  9]crbot  traf  ben  bcibnifcficn  Unterricht,  inbem  et>  burcf;  ein  Sbift  beö  ofi:romifcf)en  Jlaifcrö 

Sufiinian  einfach  unterfagt  JDurbe,  bei  ̂ erfonen,  „bie  am  5Babnfinn  bcr  ipcitenen  franfen", 
irgenbeinen  Unterricl)t  ju  nebmen,  bamit  nic^t  „bie  bereitö  in  ben  göttlicf;en  2Ba^rf;eiten 

unterricl^teten  Seelen  unter  bem  93onranbe  ber  Srjicf^ung  oerborbcn  irerben".  (5in  5ßerbot, 
baö  aiigleict)  bie  ̂ ^otgc  Oatte,  ba§  allen  f;eibnifrf)en  Sc^rern  i^r  @ef;att  entzogen  >i?urbe!  5luc^ 

baö  Scbicffal  ber  pbilofopf;ifcben  Scf)ute  t>on  Sitten  toar  bamit  befiegelt.  '^wax  beruhte  if^re 
(Jrifienj  auf  uralten  Stiftungen.  ?lber  baö  Stiftungöoermögen  n?urbe  je^t  ol^ne  roeitereö  eins 

gebogen,  unb  bie  ße(n-fiüf)le,  bie  fafl  alle  mit  bcibnifc^cn  9'lcuplatonifern  befc^t  »üaren,  mürben  auf; 
gef)oben.  gortan  —  fo  lautete  ber  unglaublicf;e  ̂ efef)!  —  „follte  niemanb  mef^r  in  5(tbcn 

^f)ilofopi;ne  lehren"  (529?).  (Jin  ̂ cil  ber  ̂ rofefforen  manbcrte  nad)  ''^.Vrfien  auö  unb  ift  erft 
gurücfgefe^rt,  alö  if)nen  bei  bem  grieben^|cf)lu§  5JT)ifcl)en  ̂ erfien  unb  Dftrom  für  if)re  ̂ >erfon 
Dutbung  gugefic^ert  mürbe  (533). 

ffienn  man  fiel;  biefen  gelbjug  gegen  jlunft,  Literatur  unb  Siffenfc^aft  in  feiner  gangen 
Brutalität  unb  in  feinen  2Bivfungen  yergegenmärtigt,  fo  fann  man  eö  Julian  nacf;empfinben,  menn 
er  t)on  einem  Sieg  ber  jtirche  bie  fcl)merfien  Sßerlufie  an  jtulturgütern  cbelfter  2Irt  befürchtete. 

5Ratürlicf;  ift  cö  nun  aber  nid)t  babei  geblieben,  baö  jpcibcntum  nur  in  feinen  ibealen 
Gjütern  ju  treffen.    5?iclnief)r  arbeitete  ©efe^gebung  unb  93ermaltung  fpflematifcf)  barauf  f;in. 
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boöfetbe  aiicft  im  ()iii\Kv(icf>cn  ̂ cbcn,  im  (^taat  unb  in  bcr  9U-mec  munbtot  \n  mocfuMi.  (iö 
erfoUUcn  immer  fduivtcve  CJbihc,  bic  at(c  \)^icr>tfat^olifcn  \>on  jcbcm  etaatöbicnfl  niiöfchloffcn. 
Sdbfl  bic  '-Hvmcc  unb  bamit  (\u(h  bic  rffi^icn^Uuifbohn  »uurbcn  ihnen  immer  fchuuncr  ̂ n-- 
(jänvjticl;.  (Jö  luurbc  ben  .Öeiben  ,qeuMfjernuif?en  bcr  ̂ Wafel  bcr  iCuifamic  oufyU'pröiit,  bcr  auct) 
if^re  ganjc  übrige  (Ivillen^  auf  ba^  un^uinflij^ftc  beeinflußte,  infolge  bcr  firenyu^n  etraf= 
befiimmungen  gegen  alle?,  weit  ©ötterfultuö  bieg,  iiuiren  fic  beflänbig  in  ©efabr,  auf  irgcnb- 
eine  Denunziation  ober  ben  gcringjlcn  ̂ krbacbt  bin,  oon  Xpauö  unb  £»of  vertrieben  ̂ n  jperben. 
9^icf)t  einmal  Veib  unb  l'eben  rhu-  mebr  ficbcr,  njcnn  ficf;  bie  5Öut  beö  %^öhcH  ober  ber 
berumyebenben  aiJonchiUMuDen  gegen  fie  lüanbte.  „^löic  "iöergllröme"  —  flagt  ßibanioö  - 
„libericbmemmen  fie  baö  !Canb  unb  ruinieren  c^  famt  ben  3:empeln."  „X^en  ̂ l'^riefiern  aber 
bleibt  nur  bie  ®abl  ̂ wifchen  ̂ ^chmeigen  unb  2:ob."  9.1hiß  bocb  felbfl  X'luguftin  feine 
niabHenbe  «Etimme  gegen  Ghrifien  erbeben,  bie  fiel;  fo  tüeit  üergagen,  beibnifcbe  ̂ IJitbürger 

ouöjuplünbcrn!  ^in  braftifcber  "iöeaKiö  bafür,  ba§  le^tere  nicf)t  einmal  mebr  auf  auörcicbenben 
9kcbtöfrf)u|  gegen  bie  "ikrgemaltigung  ■oon  ̂ erfon  unb  S;>ahe  recf;nen  burftcn.  Co  ift  ein  un; 
unterbrocbeneö  füllet  ?Ofarti)rium,  ta^  burcb  biefe  ̂ ufiänbe  ben  5)kfien  ber  beibnifcben  58e: 

t>bll'erung  auferlegt  unirbe,  ein  latenter  oDer  aucb  offener  ,^\rieg^,;iuftanb  .^anfcben  Unterbrüdern 
unb  Unterbrücften,  ber  mit  pfncbologifcber  5lo{Jüenbigfeit  auf  beiben  Seiten  ̂ u  blutigen  3;aten 

fübren  mußte.  23efonberö  in  ̂ ^Ueranbria,  wo  bie  oon  fanatifcl)en  ̂ .IJönc^öbaufen  untcrfiiit.nc 
5Iuörottungöpolitif  fireitbarer  jlircbenfiirjien  bie  (Erbitterung  beö  altglöubigen  93olfeß  aufö 
äußerfte  gefleigert  batte,  ifl  ber  ̂ obeöfampf  beö  alten  ©laubenö  üon  blutigen  (^tragenfämpfen 
unb  furchtbaren  93crbrecben  begleitet  ge>r>efen.  51B  ebelfieö  Dpfer  fiel  bier  bie  oon  ihren 

jablreicben  »Scbiilern  unb  <sreunbcn  fc^tüärmerifcb  verehrte  neuplatonifcbe  ̂ bilofophin  J:>npatia, 

bic  im  "^ai)ve  415  von  cbrifHic^en  ganatifern  überfallen,  in  eine  .Vlirchc  gefchlcppt,  cntflcibet 
unb  mit  (2cl;crben  ju  Zote  gemartert  trurbe! 

Unb  fo  fcbrcitet  bie  SScrfolgung  mit  unheimlicher  ^olgerichtigfeit  tneiter,  biö  aud)  bic 

©efe^gebung  ben  Charaher  blutiger  ©eiraltfamfeit  annimmt.  Unter  ̂ ufiinian  n)orb  im  £ft; 

reidb  ücrorbnet,  ba§  jeben,  ber  getauft  ift  unb  tro^bem  fic^  bcö  „ffiahnfinnö  ber  i^ellenen" 
fcbulbig  macht,  bie  Sobcöftrafe  treffen  foll,  biejenigen  aber,  tüelcf)C  noch  nicht  getauft  finb, 
[ich  felbft  anzeigen  unb  mit  5Seib  unb  .^inb  bie  Xan^c  empfangen  follcn.  Sic  Söiberfpenftigen 

follen  aller  5Bohltatcn  ber  fiaatliclKn  ©emcinfchaft  verluftig  gehen,  >r>eber  bctücglicl)eö  noch 
unbciüeglicf;cö  53ermögen  befi|en  fönnen;  b.  ̂ .  fie  irerben  ju  rechtlofcn  ̂ ariaö  begrabicrt  unb 
einfach  bem  ypunger  unb  bem  (Jlcnb  preisgegeben! 

2lber  auc^  im  heften  bat  bcr  ©eift  abfoluter  ̂ ntolcranj  triumphiert,  unb  jmar  ift  eö 

befonberö  bie  römifcbe  Äircl)C,  ti^elchc  bie  ihr  burcl^  ben  Verfall  beö  SBcflreic^eö  juteil  ge; 
trorbene  5}?acht  mißbrauchte,  um  juncichfl  in  ben  ©ebieten,  bic  unter  bie  ©crichtöbarfeit  beö 

römifchen  23ifchofö  geraten  umren,  bie  legten  25efenner  beö  antit'en  ©laubenS  in  bie  jlirche 
hincinjujtüingen.  So  »uurben  von  bem  ̂ apfte  ©rcgor  „bem  ©roßen"  junächft  bic  ni(icl)tigen 
©utöberren  Sarbinienö  auf  bic  armen  J\oloncn  gebebt,  bie  fic^  ihre  ölcligion  nicht  ncbmcn 

laffen  rooltten.  T)\c  .Ferren  folltcn  fchleunigft  burcl;  bie  „23efebrung"  bcr  „ihnen  2lnvcrtrauten" 
5lbhilfc  fc^affen!  Sie  biefe  „33efebrung"  gebadet  n^ar,  ̂ eigt  bic  fcbcußliche  23cbanblung  bcr 
altgläubigen  S3auern,  bie  auf  ben  ©ütern  bcr  .Kirche  faßen.  3Benn  fic  fich  gegen  bie  ̂ aufe 

UMberfpcnftig  scigten,  folltcn  fic  —  fo  bcfabl  ©regor  —  „mit  um  fo  größeren  Saften  bc- 
fchtvert  werben,  auf  baß  fic  burcl)  bie  Strafe  ber  S3cbrücEung  (!)  angetrieben  werben,  ben 

rechten  3Bcg  ju  fuchen!"  Jipunger  unb  Clenb  aU  ̂ Begtvcifcr  jum  „rccf>ten"  ©lauben!  ©er 
^Irmftc,  ber  ben  Sammer  von  5Seib  unb  Äinb  nic^t  lönger  mit  anfeben  fann  unb  söhnefnir; 

fc^enb  jur  .Kirche  manlt,  bcr  l)at  ben  recl)ten  5Bcg  gcfunben!  2Bcnn  man  nicht  »vüßte,  tvelche 

53crtrüjlungcn  5Bobn  unb  ganatiömuö  in  ben  Jlöpfcn  anricf)tcn  fönnen;  müßte  man  biefe 

pöpftlic^e  Sogif  aU  frivolen  ̂ poi^^ii'^  bctracl)tcn. 

.^ann  man  eö  angefichtö  bicfcr  ganzen  Gnttvicflung  einem  9)?anne  tvic  GunapioS,  bem  be; 

geiftcrtcn  3lnböngcr  2iulianö,  verbenfen,  »renn  er  mit  bcr  ungeheuren  93crgetvaltigung  von 

eittlicf)feit  unb  Sleligion,  von  5öiffcnfcl)aft  unb  Äunft,  irclche  biefe  erjtvungene  „jlatbolificrung" 

beö  3fleicl)eö  jur  golgc  hotte,  eine  „fcbcußliche  ginfierniö"  unb  ben  Untergang  bee  „Sc^önftcn" 
(Krcinbrec^en  fab,  »raö  bic  antife  Äultur  gefc^affcn? 
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Daß  ein  ©tocit,  in  lüclcbeni  boö  fiö^ere  gcijlige  Sebcn  (loffnungöloö  ba^inficc^tc  unb  bic 
kümmerlichen  SRefle  ber  jlultur  mittelbar  ober  unmittelbar  ber  ertötenben  ̂ n^^Jigögeraalt  eineö 
entarteten  ̂ irclf)entumö  untertrorfen  »waren,  oucb  nic^t  melir  bie  nötige  ©pannfraft  befa§,  um 
mit  nac^f;altigem  ßrfolg  bem  materiellen  5ßerfoll  ju  begegnen,  an  bem  .Kriege,  @eucf)en, 

jpunger^nöte,  Srbbeben,  ©teuerbruc!  unb  Sluöbeutung  burcl)  ̂ 131utofratie,  ̂ ureaufratie  unb 
^icrarc^ie  n^etteifernb  arbeiteten,  baö  liegt  ouf  ber  ipanb. 

Die  erflen  ©pmptome  biefeö  5ßerfaileö  treten  fcbon  feit  bem  1.  3o^i^^unbert  ber  Äai[er= 
jeit  im  9^ü(fgang  ber  23eüö(ferung  unb  bann  fpöter  immer  mef)r  befonberö  in  ber  53eröbung 

beö  plotten  Sonbeö  jutage.  ©elbfi  baö  jentrale  ̂ ulturlanb  Italien  näf;ert  fic^  in  biefer  y?in= 
fic^t  ̂ uf^önben,  wie  fie  nac^  ben  @rf;ilberungen  beö  @cograpf)en  ©trabo  bereite  im  Slnfong 
ber  ̂aiferjeit  in  bem  \)erarmten  unb  entt>ölferten  ^ellaö  unb  ©ijilien  bejianben.  SBenn  auö) 
bie  ,^lage  ̂ lutard)ö  über  bie  ?)}knfc^enarmut  ber  ̂ cit  burc^  bie  befonberen  5ßerl)ältniffe 

feiner  f;ellenifrf;en  X^eimat  beeinflußt  ifi,  fo  reben  boc^  fc^on  bie  Stiftungen  ber  trajanifc^;f;abrios 

nifc^en  '^cit  jur  Sluferjief^ung  freigeborener  jlinber  eine  beutlicl)e  Sprache.  Unb  roie  bie 
3nimentartafeln  gugleicl)  einen  23etreiö  für  bie  fiarfe  Sßerminberung  ber  freien  «Eigentümer 
liefern,  fo  geigen  bie  fcl)on  bei  ̂ Miniuö  b.  3.  auftretenben  klagen  über  bie  june^menbe  Q:nU 
rüertung  ber  @üter  unb  über  bie  @cl)»Dierigfeit,  geeignete  ̂ äcl)ter  ̂ u  finben,  ba§  bie  lanb; 

bouenbe  ̂ e^oölferung  überl^aupt  fiarf  jurücfging.  ̂ m  Snbe  beö  2.  ̂ o^i'^unbertö  n?ar  in 
Italien  unb  anberroärtö  bereite  fo  üiel  unbebaute^  Sanb  oor^anben,  ba§  eö  ber  .^aifer  ̂ cr; 
tinar  im  Safere  193  jebermann  freifiellte,  unbebaute  2icfcr  ju  freiem  (Eigentum  an  fic^  gU 
nehmen.  ®ö^renb  nocf)  ©trabo  Satium,  mit  2luöna^me  einiger  fumpfiger  ©tredfen,  olö  eine 

gefegnete  Äulturlanbfcf)aft  bejeic^net,  raar  fcf)on  am  ©übe  beö  1.  3«f)i"fMin^ßrt^  ̂ ^^  Serfumpfung 
ber  latinifcl)en  unb  etrurifd)en  SXü^c  fo  roeit  fortgefcl)rilten,  ba§  fie  n?egen  ber  5i}ialario  »er« 

rufen  n?ar.  2luö  einem  Q:t\H  üom  '^ai)ve  395  gef)t  üoKenbö  ̂ eroor,  baß  bamalö  in  ber  ̂ ro= 
oinj  Samponien,  bie  baö  alte  Satium  mitumfaßte,  über  eine  9}nllion  ?i)corgen  2lcferlanbeö 
(24  D.uabratmeilen)  üerfumpft  unb  oerlaffen  lüarcn. 

Unb  mie  in  ̂ tölien,  fo  ifi:  and)  in  ben  ̂ roüinjen  ber  Verfall  oon  2anb  unb  Sßolf  ein 

unaufl)altfamer.  2)aö  ̂ ocl)fultiiDierte  Spanien  mirb  in  einer  33iograp^ie  ?0?arf  ̂ 2(urelä  am  (Enbe 

beö  2.  Sö^r^unbertg  alö  ein  £anb  bejeic^net,  iüelcl)eö  „erfrf;öpft"  fei,  unb  im  4.  3ö^rf)unbert 
beflagt  eö  Sactantiuö  a(ö  eine  tt)pifcl)e  3^i^^i"ff^<^ini*"9/  ̂ ^^  ̂ i^  gebrühten  jlolonen  bie  2lder 
»erließen  unb  baö  Jlulturlanb  5öalb  mürbe.  3}iit  ber  S^eröbung  bcö  Sanbeö  aber  gef;t  balb 

aud)  i"?anb  in  S^ant  bie  ber  mittleren  unb  kleineren  Stäbte.  2lucl)  fie  finb  üielfoc^  völlig 
t>eröbet,  roofür  bie  römifcf;e  Sampagna  ein  brafiifc^eö  23eifpiel  bietet.  Dio  (^^^rpfoftomoä 
fcf)ilbert  ben  5ßerfall  einer  fo(cI)en  Stabt  auf  ber  3"fcl  (Euböa  in  einer  2öeife,  bie  mon  rao^l 

qIö  ti)pifcf)  h^dd)ncn  barf.  £)aö  Sanb  fc^on  unmittelbar  üor  ben  3:oren  üeröbet,  tai  ftäbtis 

fc^e  J^errain  felbfl  gum  großen  Xcil  gelb  ober  ©eibe!  '^m  ©pmnafion  möcbf!  j\!orn,  fo  baß 
©Otter;  unb  jperoenfiatuen  im  Sommer  im  ©etreibe  oerfied't  finb.  3luf  ben  9}?orh  läßt  man 
33ieb  treiben  unb  üor  bem  SRatf;auö  reiben.  Überall  in  ber  Stabt  Slrmut,  Slrbeitölofigfeit, 

leerflel;enbe  i^foufer!  2lbcr  ouc^  größeren  ©tobten  ifi:  eö  fo  ergangen,  fo  5.  23.  ber  blü^enben 
^anbelöfiabt  ©abeö,  oon  ber  im  4.  ̂ abrl^unbcrt  2lüien  in  feiner  Sanbeöbefcl^reibung  fagt,  baß 

eö  „ie^t  orm  unb  Mein,  oon  (Einn3ol)nern  oerlaffen,  ein  Sluinen^aufe"  fei.  Selbfi:  9^om  bes 
ginnt  feit  bem  5.  3ol)i'l)unbert  menfcl)enleer  ju  werben  unb  i)at  am  ßnbe  nocf)  eine  ̂ ^it  erlebt, 
in  ber  mon  ̂ aläfie,  öffentlirf^e  23aumerfe  unb  jablreic^e  ̂ rit?atbäufer  leerftef)en  unb  rettungös 
loö  verfallen  unb  auf  gorum  ,unb  .^apitol  SSieb^erben  weiben  faf;! 

(Jin  vueitereö  Spmptom.  beö  allgemeinen  93erfal(eö  ifi  ber  ̂ auperi^muö,  ta^  50?affen= 
elenb,  baö  unö  befonberö  in  ben  großen  Stäbten  entgegentritt,  unb  baö  f)ier  nocl)  baburcf)  ges 
fieigert  mürbe,  baß  eine  irrationelle  ftaatlicbe  unb  firc^lic^e  ̂ llmofenmirtfcbaft  bie  in  ber  bäuers 

Uelzen  Seüölf'erung  ol;nef)in  tiorf^onbene  5^eigung  jur  SIbmanberung  nacl^  ben  großen  Stäbten 
in  ungefunber  ©eife  üerfiörfte.  SO^an  benfc  j.  39.  an  bie  Sc^ilberung,  \veid)e  ßbrpfofiomoö  *?on 
2(ntiorf;ia  öon  ben  bie  Straßen  ju  ben  jlircf^en  füllenben  23ettlerfc^aren  gibt,  unb  an  bic  .Klage 

beö  ̂ ilmbrofiuö  üon  5}?ailanb  über  bie  Scl)aren  beö  frec^   fic^  (Kranbrängenben  arbeitöfcf;euen 
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SDJünjen  Don  Ütom  unb  ̂ on|Taiitinovcr  mit  bcn  (Stabtflöttinncu  imb  ®a{)rjcid)cn  bciDcr  ©täbte. 

53agatninbeiuiefinbctö,  »vcl^eö  freilieft  bic  ,^ircf)c  fclbji  burc^  if)r  prin^yptofcö  5((mo[cngeben 
inö  Ungcnicffcnc  ücrmc^rte.  (Sinb  bocl^  für  einen  ̂ ^auluö  t>on  9toIa  bie  longcn  ̂ ügc 
bc^  nach  ber  iSafitifa  üon  (2t.  ̂ eter  rnnKcnben  5?olfcö  bor  ̂ nmofcncmpfänger  sioniö^  ber 

„Patrone  iinfcrcr  Scctcn"  (!),  gcrabcju  ein  fcf)öneö  Scboiifpiet!  ©er  <3taat  fonnte  ficf;  freis 
ticl^  unniöglirf)  auf  biefen  ©tanbpunft  ftellcn;  er  orbncte  feit  5Öa!entinian  (382)  unb  Ijuflinian 
mieberbolt  förniticfte  Ö^a^giaö  gegen  btiö  23ettelproletariat  ber  ̂ ^auptftäbte  on  unb  [ucf;te  bie 
5(rbeitöfcifngcn  mit  ©emalt  jur  SIrbeit  unb  ̂ uni  ̂ ^fhige  Mivitcfguf uferen. 

Übrigen^  ein  oergeMic^e^  23cginncn,  ha  bie  ̂ uflcinbe,  beren  @i;mptom  bie  fiarbftuc^t 
n?Qr,  nur  immer  fcf;limmer  mürben.  5öar  bocf)  fetbfi:  ber  ungef^eure  Sruc!,  mit  bem  ber 
©taatöabfolutiömuei  auf  bem  Sßolfe  laftcte,  nicftt  mef)r  imflanbe,  gegenüber  ben  ücrjtreifefnben 
9}?affen  aucb  nur  bie  flaatücfte  Drbnung  oufrecf^tjuerftalten!     «Seit    bem  Gnbe  beö  3.  unb  im 

4.  3a(^i'f)iint'^»^t    mutete    in  3(fri!a    unb    in  ©atlien    bie    agrarifcbe  SUüohition,    bie    bann    im 
5.  ̂ fll^rf^unbert  aucf;  auf  Spanien  (nnübcrgreift.  greie  Sanbarbciter  unb  @f(at)en,  Colonen 
unb  ̂ achter  oerkffen  ben  ̂ ftug  unb  greifen  ju  ben  ÖBaffcn,  um  an  i^ren  Gebrüdern  btutigc 
SRacl^e  ju  nebmen.  (56  finb  förmliche  23auernfriege,  bie,  mie  bie  furcf)tbare,  an  bie  3ncquerie 
crinnernbe  ^agauba  in  ©altien  gum  %eH  überf;aupt  nicl^t  mcf;r  untcrbrücft  merben  fonnten. 

©an^e  ̂ V'oöinjen  füllten  ficft  mit  S^emaffneten,  bie,  mcnn  fie  an  einer  ©teile  auöeinanbers 
gcfprengt  maren,  fofort  an  einer  anbern  mieber  auftaucl)ten  unb  überall  unter  ben  23efi^enben 
5lngfl  unb  Scbrecfcn  verbreiteten. 

So  ifl  mof)l  eine  ber  fc^limmften  ̂ ranf^eitöcrfc^einungen,  roenn  felbfl  ber  23aucr,  bao 

fonferoatiüfie  (Clement  ber  ©efcllfc^aft,  an  bem  S3cfi:cf;enben  üerjmcifelt  unb  fiel)  jum  23anner; 
träger  be^  Umflurjeö  mael;t.  2ln  biefcr  ffiirfung  gemeffen  erfel;eint  eö  faum  olö  eine  allju 

gro^e  Übertreibung,  menn  ©abian  bef^auptet,  bie  oom  (Staate  übertragene  ©emalt  fef;eine  nur 
noel^  ber  ̂ lünberung  megen  ba  ̂ u  fein  unb  jmar  ber  ̂ lünberung  ber  2lrmen.  5lein  53unber, 
ba§  fie^  niebt  blo^  bie  feciale,  fonbern  auel^  bie  moralifcl)e  ̂ luft  ̂ mifel^en  arm  unb  reiel)  immer 
me^r  oertiefte. 

Unb  roie  bie  fo^ialen  $8anbe,  fo  loftcn  fiel^  aue^  bie,  iüelcl;e  ben  23ürger  mit  bem  @taot  oer* 
fnüpften.  5öo  ber  Staat  gar  fein  ̂ b^cil  me^r  befriebigte,  mo  5}?i(lionen  üon  armen  unb  oers 
kümmerten  5![Renfel)en  ha^  @efüf;l  f;attcn,  ba^  ber  Staat  unb  bie  l;errfcl}enben  jtlaffen  il^rem 

(Jlenb  teitnaf^mloö  gegenüberflanben,  ja  eö  noel;  ücrme^rten,  ba  fonnte  v>on  einem  53aterlanbö; 
gefüf;l  feine  9iebe  mel;r  fein.  2)af;er  baö  erfcbrcefenbe  Umfie^greifen  einer  ganj  t?aterlanböIofen 

©efinnung  in  einer  ̂ ^i''/  ̂ '^  i'Q^  ̂ leieb  faum  noe^  burcl^  ben  opferfreubigflen  ̂ atriotiömuö  ju 
l^atten  mar!  ̂ u  fürebten  batte  bie  Sarbaren  eigentliel)  nur  noc^  bie  befi^enbe  5^?inbcrf;eit. 
©ie  grope  ̂ a\\c  flotte  faum  mef^r  ein  ̂ ntereffe  am  25eflanb  beö  SRciel^eö.  3m  ©egenteil. 
Sie  ̂ at  üielfae^  ben  Sieg  ber  ©ermanen  l^erbeigefe^nt  unb,  mie  j.  23.  bie  23agauben,  bie 
Sinbringlinge  gerabeju  unterfiü^t.  Sabian  berief^tet,  ba§  bie  römife^e  23et>ölferung  ©allienö 
maffenmeife  ̂ u  ben  23arbaren  abfiel,  „bei  bcn  Sarbaren  römife^e  jpumanität  fuel)enb,  mcil  fie  bie 

barbarife^e  3nf;umanität  ber  Sflomer  niel)t  lönger  ertragen  fonnte".  ©anj  ä^nlie^  frören  mir  auö 
Spanien,  ba^  bie  bortigen  römife^en  Untertanen  lieber  unter  ben  ©oten  in  5(rmut  leben,  olö 

bie  römife^e  Steuerlafl  noc^  länger  ertragen  mollten.  Unb  in  bem  Serie^t  über  eine  oft: 

römife^e  ©efanbtfebaft  an  ben  i?of  beö  .^unnenfönigö  ̂ Ittila  (446)  erjäblt  ber  ©riecbe  ̂ riöcus< 
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'oon  einem  Sanbömonn,  ben  er  bort  traf,  unb  ber  if^m  offen  erf(ärte,  ba§  er  bo6  Sebcn  im 
Jöiinnenlonb  bem  in  ber  J)eimat  rocit  oorjie^e,  rveii  bort  ber  2lrme  gegen  ben  2Reicf)en  fein 

SHec^t  finbe  unb  ber  ©toat  bie  ©c^raac^en  ben  ©tarfen  fc^u^(oö  preisgebe! 
Unb  mie  bie  SlRoffen,  fo  backten  oielfacf)  oucf)  i^re  geifi(iff)en  gü^rer.  ®o  boö  ̂ ntereffe 

be^  ©(aubenö  in  23etracf)t  fam,  pohierten  fie  o^ne  meitereö  mit  ben  ©ermonen,  befonbers  bie 

ö(ß  „,$le^er"  93erfo(gten,  bie  il^re  S^eligion  nur  nocl^  burc^  bie  23QrbQren  retten  Fonnten.  (2o 
fjaben  \\ci)  5.  23.  bie  ©onotiften  ben  über  ©oUicn  unb  Spanien  biö  nad)  2lfrifa  oorgebrungenen 
örianifc^en  Sßanbalen  Qngcfcf)(offen  (429).  SIber  and)  unter  ben  Drtboboren  jeigt  ficf)  biefelbe 

po(itifci)e  Snbifferenj.  „2Baö  flimmert  eö  unö  —  fagt  Drofiuö,  ber  @cbü(er  2Iuguftinö,  — 

»renn  bie  23orbaren  bie  ©renken  beö  '3ieid)ct>  überfluten?  Spat  baö  nicht  ben  33ortei(,  bQ§  im 
Often  unb  23eflen  bie  Äircfjen  fic^  füKen  mit  ̂ punnen,  ©ueoen,  93anbo(en,  23urgunbern  unb 

ja^üofen  @(äubig.en  anberer  ?RationoIitQten?  3fl  '^<^^  nicbt  gerobeju  a(ö  eine  ©nabe  ber  gött* 
(icf)en  53orfe6ung  ju  preifen?  ̂ enn  mie  bötten  biefe  93ölfer  [onfi  jur  23cfanntfcbaft  mit  bem 

»ra^ren  ©(auben  gelangen  fönnen?  2)a§  babei  ber  ©taot  gu  (£cf)abcn  fommt,  fann  unö,  bie 

n)ir  nur  nac^  bem  eraigcn  Seben  tjerlongcn,  ooüfommen  gleichgültig  fein!" 
23ei  ber  oöUigen  Unf)a(tbarfeit  folcber  3uft^"t)e  fann  man  ficf)  nur  über  ben  Dptimiömuö 

rounbern,  mit  bem  ficf>  ein  Xeit  ber  ̂ öf^eren  J\Iaffen  nocf)  immer  über  ben  (Jrnfi:  ber  Sage 

f)init)egtäufc^te.  @o  fann  fic^  —  furj  üor  ber  (Jinnabme  9tomö  burcf)  SKaric^!  —  ber  ©tabts 
präfeft  @pmmacf)uö  in  feinen  23ericf)ten  über  9lom  nic^t  genug  tun,  bie  gortfcf)ritte  ber  Kultur 

5u  preifen,  bie  Pflege  ber  ®iffenfc^aften,  bie  3öunber  ber  Zed)mt  unb  3it>iIifation  unb  —  man 
follte  eö  nicf)t  für  möglich  galten!  —  bie  ?![Rora(  ber  f;errfc^enben  klaffen  feiner  ̂ ^it!  „3Bir 
(eben  in  einem  Zeitalter,  weUhei  ber  greunb  alteö  ©uten  ifl,  unb  »renn  irgenbroo  ©cbäben 

finb,  ifl:  eö  @cf)u(b  einzelner,  nic^t  ber  3^'t."  2Inbere  \)abcn  allerbingö  peffimiftifc^er  gebacf>t. 
^Iber  ber  ̂ effimiömuö  ̂ ot  ̂ ier  oft  nur  bie  23egicr  gefleigert,  ben  ©enu§  beö  Slugenblicfö  noc^ 
mög(icf)fi  außjufoflen.  Apres  nous  le  deluge,  baö  wirb  au&>  i)kx  bie  ̂ arote  einer  finfenben 
©efeüfc^aft,  eine  «Stimmung,  bie  auf  Sabian  ben  Sinbrud  machte,  a(ö  i)ahc  bie  römifcf)C 

2Belt  t>on  bem  befannten  („farbonifc^en")  ©iftfraut  gefoflet.     „Sie  flirbt  unb  lacht." 
®ie  fann  man  nacf)  allebem  nocl^  immer  ben  enbtic^en  ̂ ufammenbrucf)  einfeitig  aU  S^erf 

ber  ©ermanen  anfe^en,  träl^renb  eö  fic^  bocl^  l^ier  in  erfler  Sinie  um  eine  Siuftöfung  üon 
innen  ̂ erauö  ̂ anbelt!  iSafjer  ouc^  baö  oöltig  93erfef)Ite  einer  2^eorie,  meiere  ben  Unter? 

gang  ber  antifen  .Kultur  bamit  erflären  ju  fönnen  glaubt,  ba^  bie  eilten  infolge  i^reö  '^üxM^ 
bleibenö  in  9]aturn)iffenfcl)aft  unb  Xed)mt  n\d}t  bie  ̂ perrfc^aft  über  bie  5]aturfräfte  gen^onnen 
l;otten,  n3e(cf)e  i^nen  eine  unbcbingte  Überlegenf)eit  über  bie  rohe  Äraft  ber  ̂ arbarenoölfer 

gcrüährt  fjätte.  SBären  bie  Segionen  —  fo  fagt  biefe  2^f;eorie  —  flatt  mit  bem  ̂ ilum,  auc^ 
nur  mit  Steinfcl>lü§muöfeten  bcn?affnet  geroefen,  ̂ ötte  man  flatt  ber  Katapulten  unb  23alliflen 
aucf)  nur  bie  ©efcf)ü6e  beö  fec^je^nten  ̂ a^rbunbertö  g^^^bt,  fo  wören  bie  »ranbernben  S3ölfer 
mit  blutigen  Köpfen  f;eimgefcl^idft  reorben.  Die  beiben  53ölferelemente  beö  91ibelungenliebeö, 
norbifcl)e  Sftecfen  unb  afiotifcl)e  Steppenreiter,  mären  gleicl)  D^nmäcf)tig  geblieben  gegen  baö 

römifcl)e  bleich,  tro^  ber  jum  ̂ pimmel  ftinfenben  göulniö!  —  2llö  ob  eö  nur  ouf  bie  SBaffen 
angefommen  möre  unb  nicl)t  cielme^r  barauf,  in  meffen  jpänben  biefe  ̂ Baffen  maren! 

5Run  ift  aber  bocl)  o^ne  ireitereö  flar,  ha^  in  einem  Staat,  ber  3af)r^unberte  l^inburcl>  feine 

2Irmeen  burc^  Serbung  oon  ̂ reitrilligen  ergänzt  unb  nur  im  9]otfall  ju  einer  Sluß^ebung  ge* 
griffen  f)atte,  bie  5Bef)rhaftigfeit  ber  ungeheueren  SJJe^r^eit  beö  33olfeö  t)öl(ig  verfallen  mu|te; 
unb  ba§  man  je^t  ben  Söl^nen  üon  Solbaten  unb  Sßeteranen  ben  Kriegöbienfl  alö  eine  erbliche 

i^aft  auferlegte  unb  au^erbem  noch  ben  ̂ aria  ber  ©efellfc^aft,  ben  ̂ ^auer  jur  9tefrutierung 
^eranjog,  fonnte  ben  inneren  5öert  ber  Slrmee  faum  er^öl;en.  1)ai  ©roö  ber  bäuerlicl)en  23e* 
»ölferung  trurbc  in  ber  SBeife  f^erangejogen,  ba§  bie  9xefrutenlieferung  mie  eine  Steuer  auf  bie 

©runbbefi^er  umgelegt  mürbe.  Sie  fteuerten  „in  menfcl)(ic^en  Körpern",  inbem  fie  ouö  ihren 
Kolonen  baö  beflimmte  Kontingent  fiellten,  unb  ̂ mar  nac^  i^rer  2ßaf)l,  bie  bei  ber  SSeftechlichfeit 
ber  23eamten  notürlicl)  ̂ öufig  fo  auffiel,  ba§  fie  bie  tücl)tigften  Seute  jurüdhielten  unb  bie 
?!}?inber>rertigen  on  bie  Mvmee  ablieferten,  dloti)  öfter  freiließ  fonnten  fie  bei  bem  2(rbeitermangel 
bie  23(utfleuer  überl;aupt  nic^t  aufbringen,  o^ne  bie  3lcfer  unbeftellt  ju  laffen,  meöhalb  ber 

Staot  notgebrungen  jaljlreic^e  '^luöna^men  gemährte  unb  bie  ̂ flicl)t  mit  ©elb  ablöfen  lie§.    Kein 
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5Bunber,  bo^  bni<  ?:)?cnfchcnmoteria(,  toö  fo  für  bie  ̂ ^(rnicen  übxio,  h\\d\  an  3(ihi  unb  ̂ auglicfv- 
fcit  nicfn  entfernt  ben  ̂ ^(nforberun^en  entf^MMcfv  ba|;  2>cferlionen  an  bcr  lacKt^ovbnunn  njoren 
unb  ber  iKcfrut  burch  lötoirierunq  iicfenn.^eicfnict  iwerben  nuifUe,  unt  ihm  bic  Adicht  :,ii  er= 
fcf)trcrcn  unb  ihn  bei  ber  <^ohnc  feft,yiluiltcn,  irenn  mon  eo  nicht  'ocno(\,  ouf  folchcö  il^iteriiil 
311  oerjichten  unb  mit  icn  vMblöfunciefummen  bcr  Wrunbf^crrcn  fricgctiichtige  iöarbaren  an- 
jujrerben! 

Unb  bog  ift  überhaupt  böö  Gnbcrj^ebni^:  bic  befiönbic|c  'iVrmehrunc^  bcr  bavborifcr^cn 
Elemente  im  .öeere.  (Jinc  iöorborifierunj^,  bie  übriiienp  bic  i^chlagfertifU'eit  beefclben  feines«; 
jpcgß  immer  fleij^crtc.  ̂ IUmi  bcr  forcifältigcn  ̂ ^(u&bilbung,  ©ifjiplin  unb  funilm^dcn  loftif  bcr 
alten  Legionen  unir  in  bicfcn  'ißarbarenhecrcn  Feine  ̂ icbc  mehr.    Glicht  einmal  bic  ̂ ixiüaffnuna 

funftmäpig  gcg(ie; 
bertcn  unb  eins 

^Kitlic^    gefchlojfci 

beö  römifchen  Se= 
gionarö  liefen  fich 
bic  gcrmanifchen 

v^ölbncr  mehr  qc- 
fallen.  ypelm/lVin; 

jer  unb  'Scinfcbic= 
ncn  jrurben  aH 

läjiigcr^atlafiaufs 

gegeben.  '^nci) 
Spade  unb  (Schanj; 
pfähl  irollten  fic 
nicht  mehr  tragen, 
ja  nic^t  einmal  ben 
33rotfarf,  in  bcm 
bcr  römifchc  !s!?cgi; 
onar  bic  O^ahrung 

für  mehrere  läge 
mit  fich  geführt 
hatte.  Sic  mußte 

auf  Sagen  unb 
»Saumtieren  nach; 

geführt  racrbcn,  fo 
ta^  fich  bcr  Xro^ 

unmäßig  ocrmc^r= 
tc  unb,  rDcnn  er 

irgcnbrcic  geföf^r« 
bct  rrurbe  ober  jus 
rücf  blieb,  bic  Xrup; 
pc  bcm  ipungcr 

auögcfc^t  »rar.  -}ln 
bic      Stelle     ber 

9^elicfö  »cm  Socfcl  beß  3:t)ecbcfiu^obcli6fen  ju  Mom 

ftantinppcl  mit  X^arftcllungcn  au^  ben  ©otcnfriegcn. 
^fiotograpf)ifd)e  2tufnaf)mc  »on  Qebai}  &  3'^'>'"'<'fr  Äonflantinopcl. 

nen  taftifcf)en  j\ürs 

per  ber  alten  9lr= mce  finb  plumpe '•A'^Jaffcn  getreten, 

bic  fic^  t)on  ben 
y?ccrfeilcnbcr@cr: 
manen  nur  nocf) 

ircnig  unterfchics 
ben.  3c^t  fonnte eßtiorfommcn,bap 

bei  einer  5lnbc; 

rung  bcr  Stanb; 
quorticre  ein  xo- 
mifcf)cr  Xpeerför; 
per,  bcm  auf  5a hl; 
reichen  Dchfen; 
luagen  5fficiber, 

.^inber  unb  y^ob; 

feligfcitcn  nachge; 
fahren  mürben,  in 
feiner  SchJücrföl; 
lig!cit  mef}r  einer 
manbernben  ger; 

nuinifcf)en  ©ölfcr; 
fcf)aft  gltc^,  alö 
einer  marfcl)icrcn; 
ben  2lrmcc.  Sioju 

fam,    ba§  bic  na; 
tionalcn  Sßerbinbungen  mit  ben  feinblichen  ©ermancn  unb  bic  Stommcöintcrcffcn  bei  bicfcn 

gcrmanifcl^cn  Gruppen  SRomö  oft  ftärfer  maren  alö  ber  ̂ ^^ncncib.  So  haben  3.  33.  am  ̂ 2ln; 
fang  beg  fünften  i^a^rf^unbertö  barbarifcl^c  Gruppen  bie  '»^prcnöcnpäffc,  mclcf)e  fic  gegen  bie 
©crmancn  ocrteibigen  folltcn,  frcin^illig  preisgegeben!  Glicht  minber  gefährlich  alg  bic  33arbari; 

ficrung  bcr  Xruppe  mar  bie  bcö  iDffijierforpö  biß  f;inauf  in  bie  höchften  Stellungen  —  man 
benfc  an  Stilicho!  — ,  bic  ftetö  bie  9)?öglic^feit  in  ficf)  fchlo§,  bo§  alle  reale  5)?acht  in  germanifcf)e 
Xpänbc  fam  unb  bcm  Imperator  nur  bcr  leere  Schein  bcr  5}?acht  übrigblieb,  eine  ©efa^^r,  bic 

ficf)  fteigerte,  mcnn  man  es- mit  ben  ̂ ü^rern  großer  ̂ SolBhccre  ju  tun  f)atte,  bie  —  mie  unter 
If»cobofiuö  bie  äBcftgotcn  auf  ber  '^alfanhalbinfel  —  innerhalb  ber  Ökichegrenjen  gegen  bic 

1Berpflicf)tung  jum  Äricgsbicnfl  alö  befolbcte  „göberierte"  (foederati)  angcficbelt  rtjaren. 
Sic  rafc^  auö  bicfcn  göberierten  3f?ebellen   rpcrbcn  fonnten,  jeigt   baß  ̂ orgc^ien  beö  im 

römifcf)en  ̂ ricgöbicnfi    emporgefommcncn  unb  bann   oon  feinen  Stammeßgcnoffcn  ju  if;rem 



ß30  ^-  '^'^"  ̂ ocF^hnann,  9?ömifcf)e  .^aiferjett  unb  Untergang  ber  antifen  2Be(t. 

ypeerfiirjlen  erf^obenen  ©ejlgoten  21{aricf),  ber,  um  feine  Slnfpriiche  buvchgufelen,  juerj^  @ried5en= 
Jonb  üerf^eerte,  bann  jrieberr^ott  in  ̂ tolien  einfiel  unb,  aU  j^cnorius  bie  t>on  @ti(icbo  ges 
mochten  ilonjeffionen  mit  beffen  Xpinricf)tung  beanttrortele,  bireft  auf  SRom  loöging  unb  in 
ber  ̂ erfon  beö  @tabtpräfe!ten  21ttaluö  fogar  einen  ©egenfoifer  auffteUen  Iie§  (409)!  Slud^ 
f;ier  erlebte  man  ha^  (5cf;aufpiel,  ba^  bie  germanifrf;en  Gruppen  Storno  ju  ben  ©ermanen  obs 

fielen,  fo  baJ3  ficf;  ̂ ponoriiiö  ge^mungen  fa^,  binter  ben  SDcauern  Ötat^ennaö  <Scl^u|  ju  furf^en. 
Slüerbingö  erreicf)te  2Uaric]^  fein  ̂ iet  nic()t,  obroobt  er  feinen  Äaifer  irieber  falten  lie§,  S^om 
cinnaf;m  (410)  unb  allen  Srnfleö  9}?iene  machte,  Sizilien  unb  3lfrila  ju  erobern.  Gr  ftarb 
plö^Iiff)  in  Unteritalien  unb  foll  loon  feinen  ©oten  im  glii^bctt  beö  $8ufento  beflattet  jrorben 
fein.  21ber  auc^  unter  feinem  ?Racf;folger  Sltbaulf,  ber  nac^  ©allien  abjog  unb  fic^  mit  ber 

bei  ber  (Jinnaf;me  Ö^omö  gefangenen  ©c^roefier  beö  i?onoriuö,  ̂ lacibia,  t>ermä()lte,  l'am  eö  ju 
feiner  befinitiüen  Sßerftänbigung  mit  bem  Imperium.  @ie  erfolgte  erfi  unter  ®allia  (feit  415), 
ber  ̂ lacibia  berauögab,  in  ben  ©ienfi:  beö  Sleicbe^  trat  unb  bie  23cfämpfung  ber  in  (Pallien 
eingebrungenen  SSanbalen,  Allanen  unb  ©neben  übernabm;  lüofür  bann  freilich  iponoriuö  ben 

@oten  einen  großen  S^eil  Slquitanienö,  baö  Sanb  ä»pifcf)en  2ouloufe  unb  ̂ ^orbeaur,  eins 
räumen  mu§te. 

©eitbem  greift  bie  ̂ ^^'f^feu^S  ̂ ^^  2fteicf;cö  burcb  23arbarenanficblungen  immer  lüeiter  um 

fic^,  unb  ha^  propbetifcl)e  SBort  beö  2^acituö:  „Dräuenb  naf)t  baö  53erl;ängniö  beö  9leic^eö" 
beginnt  fic^  ju  ooKenben.  5Bie  bie  3Bcfigotcn,  fo  mußten  jcl^t  auch  bie  ̂ urgunber  unb  gronfen 

in  ©allien  oufgenommen  inerben.  '^wav  gelten  fie  alö  göbericrte,  aU  ©olbaten  beö  Ä'aiferö, 
unb  bie  Slnfieblung  erfolgte  in  ber  gorm  ber  römifcf;en  Einquartierung,  bei  ber  bem  ©olbaten 
ber  britte  2^eil  beö  Xpaufeö  ̂ uficl,  nur  ba^  f)ier,  i)a  bie  Einquartierung  eine  bauernbe  raar, 
norf)  ber  brilte  ̂ eil  beö  23obenö  binjufam.  2lucb  i^re  giil;rer  unb  jlönige  follten  nur  faifer; 
lic^e  ©enerale  fein.  2(ber  biefe  j^orm  rourbe  auc^  f;ier  immer  »rieber  nur  ju  leicht  burc^s 
brocken,  unb  bie  göberierten  oerrcanbelten  fiel;  in  geinbe,  fobalb  bie  ginanjnot  beö  Sleic^eö 
bie  23efriebigung  il^rer  öertrag^mä^igcn  21nfprücf;e  nicl)t  gefiattete.  ®enn  tro^bem  unter 
53alentinian  III.,  bem  ©o^ne  ̂ lacibiaö  (auö  beren  gtreiter  Ebe)  bie  ©uperiorität  beei  Sieir^ciJ 
gegenüber  ©oten,  granfen  unb  S3urgunbern  nod)  notbürftig  aufrecl^terbalten  mürbe,  fo  vüor 

bicö  nur  ber  X)iplomatie  be'ö  9fleirf;öfelbberrn  Sletiuö,  ber  gegenfeitigen  SRiüalität  ber  ©tämmc 
felbfl  unb  bem  weiteren  Umfianb  ju  üerbanten,  ba^  3(etiuö  gegen  bie  ©ermanen  einen 

einwerft  gefä^rlicf;en  geinb,  bie  bamalö  biö  ̂ um  9fif)ein  icorgebrungenen  mongolifcl)en  j^unnen 
auöfpielen  fonnte.  5[)?it  if;rer  Äilfe  f;at  er  bie  in  ber  ©egenb  üon  SÖormö  unb  ©peier  ans 
gefiebelten  ̂ urgunber  fafi:  biö  jur  23ernicl)tung  niebergeirorfen;  eine  Jlatafiropbe,  bie  nocl^ 
in  ber  Dlibelungcnfage  nac()flingt,  bie  aber  boc^  nicf;t  »erf^inbert  bat,  ta^  bie  ̂ urgunber 

fpäter  immer  nocf;  jafjlreicl)  genug  moren,  um  bei  ̂ etiuö  il;re  Slnfieblung  in  ©aoopen  burc^s 
jufe^en  (443),  wo  \i&>  naf;e5u  ein  3Ql)5^f;wibert  binburc^  ein  eigener  S3urgunberflaat  erf;alten  ̂ ot. 

Slllerbingö  führte  bann  bie  burc^  5Ittilaö  (Sroberungögier  für  ©ermanen  unb  Sflömer  gleic^ 
bebrof;lic^  geworbene  ̂ punnengefafir  nocbmalö  bie  göbcrierten  ju  ibrcr  23unbeöpflic^t  jurücf; 
unb  3letiuö  fonnte  gemcinfam  mit  Söefigoten,  granfen,  S3urgunbcrn  unb  ©acl()fen  bem  ölttila 

eine  geroaltige  ̂ elbfcblac^t  liefern  (bei  S^ropeö  451),  bie  ben  ©efürcbteten  gum  Slbjug  oerans 
la^te.  2llö  bann  aber  Sittila  balb  nac^  einem  ergebniölofcn  Einfall  in  Italien  ftarb  (453)  unb 
baö  .^unnenreic^  S^^fi^^/  '^^^^  ̂ *^i"  Xpalten  mel>r.  S3on  ber  Donau  i)cx  breiteten  fic^  bie  qIö 
göberierte  in  ̂ annonien  aufgenommenen  Dfigotcn  auö,  Slötien  unb  ?Roricum  ging  an  211e= 

mannen,  Xf;üringer,  iperuler,  3flugier  u.  a.  verloren;  ein  ̂ i'f^^"^"^^"'^!""^^/  ̂ o"  ̂ ^"^  ̂ ^^^  ouö 
ber  £ebcnöbefcl)reibung  beö  l;eiligen  ©eoerin  eine  anfcf)aulicbe  93orflellung  gerainnen.  2(n  ber 
9^bone  griffen  bie  ̂ urgunber  um  fiel),  im  füblicf;en  ©allien  unb  in  Spanien  bie  SBefigoten, 
enblic^  im  nbrblicf)en  ©allien  bie  ̂ ranfen,  bie  unter  i^rem  jlönig  Ef)lobraig  ben  legten  nod; 
t>on  einem  SRomer,  ©pagriuö,  bef;aupteten  Slcfl  ©ollienö  (^raifcben  ©omme,  ©eine  unb  Soire) 
in  33efi^  nobmen  unb  bamit  ber  römifrf;en  ̂ errfcf)aft  jenfeits  ber  Sllpen  befinitio  ein  Enbe 
bereiteten  (48R). 

9]icbt  einmal  in  ̂ t^JÜcn  oermocl)te  iiat:  jum  leeren  ©cf;emen  geraorbene  ̂ aifertum  ber 
allgemeinen  ©esorganifation  ju  fteuern.  Ein  ̂ ufianb  völliger  Dbnmacbt  unb  Zerrüttung, 
ber  jur  ©enüge   burcb   bie    eine  ̂ atfacbe    beleuchtet    rairb,   ba§  ber   SSanbalenfönig  ©eiferic^ 
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nirf)t  nur  baö  tc^^c  i'^^dhvcrf  fce^  9icic()ci^  in  ̂ ^(fviFo,  .H\ivtfniiUV  untcvamvf,  fonbcvn  [oßciv  9lotn 
jdbfl  unbcrjlnnbioi^  befolgen  unb  mit  rcicbcv  ''l^cntc  al\ychcn  fonnte!  2)ic  JWiiforfronc  fctbfl 
luar  nacf)  bcr  (!"iMnovbuiu^  ̂ iHifcntinivinö  (455)  ein  ©piclbotl  in  bor  .öonb  bev  Wcrnuincnfüiiii^c 
unb  9cvniani[d;;fninnifchcr  Ivuppcn  unb  il^vcv  ̂ iil>vcr.  '•)Jacf>ciniinbcv  tuurbcn  in  iMfcf)cni 
3Bec()fcl  von  bcni  ̂ ^3c|}j]otcnKMiivi,  üon  bcn  (i(cvnuuü[d)cn  (^)cncio(cn  unb  „'•potri^^icrn",  bcni 
©neben  i)ucinier  unb  beni  '^urgunber  C'ninbcbab,  foiinc  von  bcni  au^  bunnifcbcn  X^ienficn  juni 
ri)nu[cbcn  .öeernicijler  unb  ̂ ).Vitriciuö  cnipovgefiiegcncn  ^).\innonicv  Dieilcö  JWiifcv  ein;  unb  ob; 
gefefet  ober  oucf;  an  jTai[er';5  ̂ ^tatt  regiert,  biö  ber  (e(3te  bicfer  (2cf)attenfaifer,  ber  üon  feinem 

5ßater  Crefleö  auf  ben  C:äfaventbvon  jiefcljtc  ilnabc  :Diomu(u$^,  qeiuinnt  ''.Muiuiftnliiö  (b.  \).  iVaiJev; 
lein),  von  ben  germanifchen  ̂ olbtvuppen,  von  X^^cvulcvn,  Sfiren,  Xui'cilinjn^n,  i)uu;iern  unb 
if;rem  ©enevat  Obovatav  feiner  5Öürbe  entfeßt  unb  auf  ein  fampanifcbeö  i!anb;iut  venuiefen 

»üurbc  (476).  T)cv  le^te  3'"pcrator,  ̂ obn  eineö  cf)cnia(ik]en  ©efvetärö  bcö  y?unnen  ̂ 2(tU(a 

unb  ̂ 'Penfioniir  eincö  gernmnifc^cn  S^roupicn^,  ̂ ti^f'^n  in  bcr  i)anb  ber  germanifcben  Solbatcöfa, 
bie  nun  aucf;  bier  baö  errcicf)tc,  voai  bic  <5'>'^<^^"icvten  in  bcr  '•'provinj  längfl  burcbgefci^t  unb 
\V(\t<  fie  von  bcm  ,Haifer  vergcblicf;  geforbcrt  (mtte:  bie  fefte  2[nfiebtuni]  ber  biö  ba(ün  nur 
Ginquartierten  unb  bie  llbcvlaffung  eineö  ganjen  Srittctö  beö  i^anbes! 

"^nierbingö  tüar  aucb  jeßt  nocf;  bcr  yicicf^ögcbanfe  flarf  genuq,  um  Dbovafar  jur  formcfkn 
9(nerfennung  bciJ  in  35i)>an5  fortbauernben  ̂ mperiumö  ju  bcfiimmcn.  CSr  trar  für  S3p3on5 

nur  ber  im  9]amen  bcö  9vcicbeö  eine  ̂ rovin^  venvaltcnbe  23camtc  („patricius"),  unb  bcr 
©taat  biefcö  itatifcf)en  ©crmanenfönigö  roar  cbenfo,  )vie  ber  fpäter  an  feine  6tct(e  trctenbc  Dft; 

gotenfiaat  beö  ■If^coboricf;  unb  bie  onberen  @ermanenrcicf;e  ein  germanifcr;;rümifcf)cr  Staat,  in 
YoeUi)em  baö  SKömertum  in  ber  33ertüaltung  unb  in  ber  JVircf)e  cbenfo  fortlebte,  ivie  in  bcr 

©pracbc  unb  Literatur.  (Jine  ̂ ortbauer,  auf  bcr  allein  ja  bie  ?!}fög(icbfcit  cineö  ̂ nebcrauf; 

lebenö  ber  jtultur  bcru()te.  Ohn-  fo  fonntc  cö  gefcl)cf)en,  ha^  in  berfclbcn  ̂ cit,  in  ber  öer= 
mancnfönigc  in  ̂ ariö,  Xou(oufc,  Skvenna  unb  Jl\irt[)ago  geboten,  bie  ©runblagen  gelegt 

trurben  ju  einer  neuen  germanifcl^;romanifcf;en  JtuUur.  2öof)(  jerfcl^Iugcn  bie  Raufte  bev 
^Barbaren  bie  äußere  ̂ c*^"^  ̂ ^^  ßäfarenfiaate^,  aber  iraö  er  an  unficibliff;cm  :jnf;a(t  nocf;  in 
ficl^  barg,  rettete  \ic\)  f)inüber  in  eine  neue  (Jpocf;e  bcr  (?3c|cf)iff;te. 

l'cforativcö  ütdicf  vom  Forum  Traiani  ja  9\om. 





Scit'Safel 
SSor  (5f)rifti  ©cburt. 

12  000  (gilbe  ber  älteren  «Stcinjcit. 
5000  (5iibe  ber  jüngeren  ©teinjcit  in  SSorbcr? 

a|Ten    unb    jtgnpten.      2)ie    ̂ öronjcjcit 
beginnt  ( — ca.  1500). 

5000  (—2500)  filtere  neoIitf)iM)c  ̂ ^eriobc  in 
ben  (Sd)weijer  ̂ fa{)l{)antcn. 

2500  Sie  altägäifcf)e  Änttnr.     (Streite  ©tvibt 
in  5roja.) 

—  ( — 1800)  jüngere  neontI)ifd)e  ̂ eriobc  in 

ben  @d)n)ei3er  ̂ fv'il)lbv'iuten. 
2100  33eginn   ber  SBrcnjcjeit  in   3tii(ien   unb 

3öe|leuropa. 

2000  (—1500)  5t(tere  fretifd)e  Äultur.    Wr- 
d}ronte  Töpferei  (Äaraareö*®tiO.  ?)alä|le 
in  Änofoö  unb  ̂ f)äfloö.     ̂ icrogh;p{)en* 

fd)rift. 
—  (5nbe  ber  (Stcingeit  in  duropa. 
1600—1200  SD?i)fcnifd)e   Äultur.     33auten   in 

9)?9fenä  unb  5;in)nö. 
1500  (—1300)  ^öf)epunft  ber  frctifd)en  ̂ nh 

tur.    Umbau  ber  ̂ atäjle  in  Ä'nofoö  unb 
^{)äj^oö.     Sinearfd)rift. 

1300  ( — 1100)  2(uöbrcitung  ber  ®ried)en  über 
hai  Jigäifd^e  9)?eer. 

1200  SSöIfer    ber  ägäifctjen  Äuttur    fallen  in 
3igt)pten  ein. 

1000  Übergang  üon  ber  53ronse*  gur  difenjelt 
in  9)?itteleuropa. 

—  (—500)  3^ie  ̂ alljlabt^Äultur.     (Gittere 
(Sifenäcit.) 

• —    55eginn     ber    ©ifenjeit     am     Ötgäij'djen 
9)?eere.     2)er     geometrifd)e    (2)ip9lonO 
(Stil  fommt  auf. 

900  X)ie  33ud)jlabenfd)rift  fommt  nad)  @rie* 
d)enlanb. 

800  ( — 700)     @ntftel)ung    beö    J?omerifd)cn 
^poö. 

776  55eginn  ber  Dlpmpiabenära. 
750  2)ie  (fpl)oren  luerben  in  ©parta  eingefefjt. 
736  (ca.)  ©rünbung  öon  9?aroö,  ber  erften 

gried)ifd]en  3rnfteblung  auf  ©icilien.     • 
700  ( — 600)  Seitalter  ber  gried)ifd)en  Äoloni* 

jation. 
—  2)er  3?amc  „Hellenen"  fommt  auf. 

700  2iaö  Königtum  in  5ft()cn  burd)  bie 
3(rd)ontcn  juriicfgebrängt. 

—  ©parta  erobert  unter  itönig  ̂ ^eopompoö '20?ef[enicn. 

—  (5nbe  beö  Dipplonflilö  in  ber  Äcramif. 
—  ©rünbung  ber  gried)ifd)en  Kolonien  ,'i(vme, 

(Sprafuö,  ̂ ofroi,  5arent. 

—  Srftnbung  ber  20?ün3prägung  in  Älein* 

afien. 670  ©rünbung  l^on  ̂ Ibpboö  unb  Äpsifi'^- 

660  @ried)ij'd)e    ©ölbner    biencn    bei    ̂ tönig 
^fammetid}oö  öon  'itgi)pten. 658  ©rünbung  Pon  ̂ i)i;antion. 

650  Sie  älteften  forint()ifd)en  5ßafen. 

—  @t)geö  begrünbet  bie  l»bifd)c  ®ro^mad)t. 
—  2)emofratifd)e  33etucgung  in  ber  gric* 

d)ifd)en  SOBelt,  auö  ber  pielfad)  bie  ̂ \)' 

ranniß  bc'^^'>''9cl)t. 
—  3(rd)ilod)oö  Pon  ̂ aroö,  ber  erjle  inbiPi* 

buclle  X)id)ter  ber  @ried)cn.  ,^riegölicber 
beö  Äallinoö  Pon  Spbcfoö. 

—  (5n)ifd)en  700  unb  600)  ©rünbung  Ülomö. 
650  ( — 550)  Sie  milefifd)en  Kolonien  an  ber 

9?ürbfüfle    be^    (Sdjiüarjen    9)?eercö    gc? 

grünbct. 640  (ca.)  ©rünbung  Pon  ̂ imera  unb  ©elinuö 

auf  (Sicilien. 
630  (ca.)  ©rünbung  Pon  Äprene. 
600  Saö  genealogifd)e  @poö  Jjeftobö. 

—  Äppfeloö  fiür3t  bie  3(riflofratie  in  ̂ orintt). 
—  Sie  .^riegölicber  beö  (Spartanerö  5v)rtäoö. 

^olitijd)c  Sieber  ©olouö.  Siebcelicber  be6 
50iimnermoe  auö  (8mv)rna. 

—  (Srftnbung  ber  t)'iotenfd)rift. 
—  Sie  fd)iüar5ftgurigen  23ajen  fommen  auf. 
—  ©rünbung  Pon  9)?affalia  (?D?arfeiUe). 
—  Sie  ürpl)ifd)e  3}?r)flif.  ̂ i)aUi  Pon  Wlikt, 

ber  erjle  ̂ I)ilo}opt)  (fagt  bie  ©onnenfinfter* 
niö  beö  3al)reö  585  porauö). 

594  «Selon  alö  2lrd)on  in  Sltben.  ©d)ulbcn# 
erlaj^,  3(ufl)ebung  ber  ®d)ulbfned)t[d)aft, 

Äcbiti'jierung  beö  ̂ ripatrcd)tö. 
590  ( — 560)  Äleiftl)cneö  Sprann  Pon  ©ifpon. 
—  Ser  tf)efyali}d)e  Söunb  gett)innt  ent[d)ei* 

bcnben  Öinflu^  auf  Selp()i.  ((5rjier  fjei* 
liger  Ärieg.)    Sic  2lmpf)iftionic. 



580  2)ic  ̂ oroöfunj^  in  2(tt)cn. 
—  ©rünbung  i?on  QXfragaö  (2(ßriflcnt). 

560  ̂ röfoö,  Äi3nig  öon  ?i)bien,  erobert  Soui'en. 
—  ( — 527)  ̂ peijlfiratoö  ̂ ^xam  in  2(t()cn. 

^r^Derbung  öon  ©atamiö.  2(nfänge  bcr 

atl)enifct)en  ®eel)errfd)aft.  ©tiftung  t^cr 
großen  2)icni)|ten. 

550  2^ie  ?iet)erbirf)ter  Qilt'do^  unb  Qimtxton. 2)ie  Dicl)terin  ®appt)o.  53cgrünbung  bcr 
ei)crli)rif  bnrd)  3((fman  unb  (StcjTd)oro^. 

—  Der  ̂I)iIofopf)  unb  ©eograpi)  3fnariman= 
broö  üon  WliUt  jl:eKt  juerft  bie  Xiefjenbcns* 
t{)eorie  auf,  jeictjnet  bie  erfie  @rbfarte, 
fd)rcibt  bas  erjle  5öud)  in  ̂ rofa. 

—  (bparta  grünbet  ben  petoponncftfd)cn  53unb. 
—  ̂ erianbroö,  ber  mäd)tige  2:v)rann  \)on 

Äorintl)  f. 

546  5li3nig  Äi)ro^  öon  ̂ erfien  »ernic^tet  tai 
Ii)bifd)e  üleidv 

540  ̂ i^ranniä  beö  5)oIi)frateö  auf  ©amo^. 
534  X;ie  erjle  Sragöbie  tt)irb  an   ben  großen 

2)ioni)jTen  ju  3(tl)en  aufgefü{)rt. 

530  3ecnopl)ane^    auö    Äotopl)on    (570—470) 
greift  ben  ?)oIv)tf)8igmuß  an. 

527  (—510)  Jjippia^,  ̂ ürfl  üon  3rtf)en. 
514  ̂ ippard)o^,  ©o{)n  beö  ̂ ^eiftflratoö,  n^irb 

üon  Jjarmobioö  unb  STriflogeiton  ermorbct. 
510  ©turj  bcr  ̂ pranniö  in  3(t^en.   Äleift()cneö 

grünbet    bie    attifd)e    2)cmofratie.      (5in? 
teitung  ber  33ürger[d)aft  in  bie  10  ̂ {)vlcn. 

—  ©i)6ariö  öon  ben  Ärotoniaten  serjlört. 
507  S[öeil)ung    beö    3upitcrtempelö    auf    bem 

Äapitol  burd]  SD?.  Jporatiuö 
—  ®lüdlid)er  Ärieg  3(tt)enö  mit  53öotien  unb 

ß{)alfiö.  55eginn  beö  atl)enifd)en  Sinflußcö 
auf  (Suboa. 

500  2onijd)er  3("ufjlanb  gegen  bie  Werfer* I)errfd)aft. 
—  ̂ ic  ̂l)i(ofopI)en  ̂ erafleitoö  auö  (5p{)efcö, 

*))i)tI)agoraö  auö  «Samo^,  ̂ armenibe^  ciuö 
aUa.  Der  ̂ ijlorifer  unb  ©cograpl) 
^efatäoö  auö  9}?i(et. 

—  ̂ ie  5rrjtefd)ule  in  Äroton. 
—  2fnfänge  beö  rotftgurigen  ©tilö  in  ber 

.1?eramif. 

—  (502  ober  493,  6ej.  486)  Vertrag  bcö 
©puriuö  SafjTu^  S\cifd]en  9lom  unb  ben 
?atinern. 

- —  3l'nfa'nge  ber  La  Tene=^eriobe  in  Wt\tt(U europa. 
495  (ca.)    ®lüdUd)er    Ärieg    ©partaö    gegen 

2lrgoö. 

494  ©ieg  ber  per[ii'd)en  g^fotte  Por  ?0?ilet. 
493  ̂ {)rv)nid)os    fül)rt    bie    „(5innal)me    öon 

9}?iret"  in  2(tl)en  auf. 
—  I^ic  @rl)e6ung  ber  afiatifd)en  @ricd)en 

cnbgiittig  nicbcrgemorfen. 

492  5^erjTfd)e  (Srpcbition  nad)  2:l)rafien  unter 
20?arbonioö. 

490  ̂ erfifd)e    (Srpebition    nad)    @ried)enlanb 
unter  ̂ atiö  unb  2(rtapl)erneß.    (£ieg  bcr 

2(tt)ener  unter  SO?iItiabeö   bei  SO?araiI)i.''n. 
488  (ca.)  20?ißglücfter  Otaatöfireid)  be^  fparta* 

nifd)en  itönigö  Äteomeneö. 
—  Ärieg  3n)ifc{)en  2(tl)en  unb  3tgina. 

487  SScrfalJungereform    in    3(tl)en:     2)ie    Qiv 
d)ontcn  Perlieren  it)re  poIitifd]e  33ebcutung; 
leitenbe  S-tellung  beö  ©tratcgenfoUcgiumö. 

(5infül)rung  bcs  „Sflrafiömoö". 485  Äönig  :Sareioö  f.      Serre^    Äi3nig    »on 

^erjTcn. —  ( — 479)  Übergetüid)t  ber  ̂ abier  in  fKom, 
bie  jäl)rlid)  einen  ber  beiben  Äonfuln 

jlellen. —  2)ie  5i)ranniö  auf  ©icilien:  3fnaritaoö 
öon  3l()egion,  5{)eron  Pon  ̂ Tfragaö,  ©elon 
i)on  (Sijrafuö. 

482  2(rijleibeö   perbannt,     ©ieg   ber   ̂ (otten* 
partei  unter  ̂ bemiflofleö. 

480  3(tf)cn  wixt)  burd)  ben  ̂ tcttenbau  bie  erflc 

gried)ifd)e  ®ecmad)t.     2)er  neue  (SdjiffC-- 
ti))p    ber  frieren    Perbrangt    bie  ̂ ünfjig- 
ruberer. 

—  5,5oIIenbung  ber  Sf)orIv)rif  burd)  ©imonibcö 
aixi  Äeoö  (558—468)  unb  ̂ inbaroö  auö 

3:t)ebcn  (520—440). 
—  25er  große  ̂ erferfrieg.  ®ried)ifd)er  33unb. 

3:f)ermopi)Iä,  @innal)me  Don  '■2Üt)en,  ©ee* 
fd)(ad)t  hd  ©akami^. 

—  (Sieg  ber  ftciH)d)en  ®ried)en  über  bie  ̂ ar* 
tt)ager  hei  Jpimera. 

—  35egiun  ber  5crapelbauten  in  3(fragaö. 
—  I^cr  3:ragifer  (Suripibes  geboren. 

479  Stiebertage  ber  Werfer  Ui  ̂ ^latää.     X)ic 
See)d)Iad)t  üon  9}?i)fale  befreit  bie  afia- 
tifd)en  @ried)cn. 

478  Die    gried)ijd)e    flotte    unter    ̂ aufaniaö 
nimmt  55i)jantion. 

477  Die  ̂ ü{)rung  jur  ®ee  gef)t  Pon  ©parta 
auf  2(tl)en   über.     Der  vOcHcnifd)e  ©ce? 
bunb.     2(t{)en  aU  @roßmad)t. 

475  Die  5öirb{)auerfd)ure  ber  STrgotiö  (@iebcl* 

gvuppcn    bei    2(pf)äatempeI6   ju    'itgina). ©ruppc  ber  ̂ prannenmörber  beö  Äritiaö 
unb  97e)7oteö. 

474  Singreifen     Pon     ©prafuö    (^ieron)    in 
Italien.       9?iebcrlage     ber     etru^fiid)cn 

^{otte  Por  Äi)me. 

472  Die  „9)cr|er"  bes  3iöd)i)toö  (525—456). 
471  (5infegung  beö  5:ribunatö  in  ?Kom. 
—  ©ieg  ber  Demofratie  in  2(fragaö. 
—  Verbannung  beö  2l)emij^ofreö  auö  3(tben. 

470  Der  ?0?arer  SO?ifon  in  3rtl)en.     ®emälbe 

bcr    2[5?aratf)oufd)tad)t    Pon    2??ifon     unb 

5^anänoö. 



470  (Sofratcö  c^chn'cn. 
—  (E)Ccfd)K\c()t  am  (5un)mcbiMi:  ®ic(5  bor 

?ftl)cjicv  iiiitor  vUimon  über  bic  pcrfi]d)C 

glcttc. 
—  @pid)armoö,  bcr  5>cc5riijit)cr  bcr  Äomöbic 

in  ©imifuö. 

—  9\ciH>hitionciH'r[ud)  bcö  ̂ aufaniviö  in 
©}.\irtvi. 

—  :^cr  ?)>rifcr  5>afd)i>Iibcö. 

468  9?ci  bcn  Xiioni^jTcn   [icqt  Sov'I)^'^^'''^   ü^'f'^ 
?i^d)\)Ioö. 

465  2)ic    ̂ cmcfratic    triumvt)icrt    nad)    bcm 
3:ebc  Jjicronö  (46(5)  in  3i>rafuß. 

464  ̂ cilctcnaufilanb  in  2??cffonicn. 
462  !?rtl)cnö  J?iifc>crpcbition  für  SparUi. 
461  Sicß  bcr  rabifalcn  I)cmofratic  in  3(t()cn: 

Xicr  '^(rcopac\  innlicrt  feine  po(iti[d)c  ̂ ^c- 
bentnnc;.      @pl)ialteö     crm  erbet.       (iv\tti 

'^Inftreten  beö  ̂ eriffeö. 
—  5^an  bcr  „langen  SO?auern"  in  ?ftf)cn  bc* 

gönnen. 
—  !2lt{)cnifd)c  Srpebition  nad)  'jigijptcn. 
460  S5cr  3c«ötempet  ju  Dli^mpia  t^oKenbet. 
—  ̂ citercö  Sorbringen  ber  X)emüfratie: 

SSertrcilnmg  ber  ̂ h;tl)agoreer  auö  Italien. 
(Snbc  ber  Si??ünard)ie  in  Ä»renc. 

458  a^ic  „Drcfteia"  beß  2(ßd)vloö. 
—  Srjlcr  Ärieg  3trii]d)en  3(tl)en  unb  ben  ̂ eIo= 

ponncjTcrn. 
457  X)ic  ©d)Iad)tcn  bei  Sanagra  unb  Deno-  j 

pf)«ta. 
456  Äataftrop()c  bcr  3l'tl)cner  in  Qtgpptcn. 454  S)er  Äricg6fd)a^  beö  atl)eniid)en  5^unbeö 

trirb  üon  i)cIo^  nad)  ber  53urg  i?on  '^then 
gctrad)t. 

450  X)ie  ©cfc^gebung  ber  ̂ ii^ölf  3:afeln  in  9^om. 
—  ©lanjperiobc  ber  ̂ lajiif:  i)ic  3ftl)ener 

SD?i)ron  unb  ̂ ()cibiaö,  ber  3(rgi»cr  ̂ olr)? 
ficitoö. 

—  2)cr  ?0?atcr  ̂ ohignotoö  au^  5{)afoö  in 
3rt(}cn:    ̂ ie  $öanbgcmälbc  in  Selpl)i. 

—  @rapcbof(cß  »erfud[)t  eine  med)anifd)e 
S^iaturcrflärung.  ^I)iIo[opl)ic  bc^  2(na# 
ragoraö. 

—  20?obernc  3lid)tung  in  ber  2}?ujTf. 

—  Tiltmäon  erfennt  'oa'6  ®el)irn  aU  ̂ mtxaU 
organ  bcö  X)en!en^. 

—  X)k  ®d)rift  beö  ̂ rotagoraö  „SSon  bcr 

2BaI)rI)eit"  begrünbct  bic  (5rrenntniöt{)corie. 
©cpt)iftifd)c  55erDcgung:  ̂ ^rotagoraö  (480 
Bio  410),  ©orgiaö  (470—370),  9)robi!o^. 
9\eform  beö  Unterrid)t^. 

—  ̂ timon  t  auf  Äpproö.  ©ccfieg  3(tl)cnö 
ü6er  bic  ̂ ^crfer  Bei  ©alamiß  auf  Äpprcö. 

449  'Jricbe  3iinfd)cn  3ft()cn  unb  ̂ erfien.    <Snbe 
bcr  ̂ criobe  ber  ̂ erferfriege. 

447  (—432)    33au    beö    Parthenon    auf    ber 
STfropoIiö  t>on  2(t()en  burd)  3ftinoö. 

4.47  5)?ieber(age   ber  ?(tl)cner   bei  jloroneia  in 
Q>ootien. 

444  'triebe  auf  30  3a()rc  iUnfd)cn  V(tl)cn  unb 
ben  ̂ ).H'IoponnejTcrn. 

—  5i)nfi>bibe«<,  So()n  beö  SO?e(e|Ta<?,  i^erbannt. 
Ocitbcm  \]t  bic  Ci>teUung  beö  ̂ erifle^  in 
?(tl)cn  unerfd)üttert. 

—  ?ltl)enö  eingreifen  in  Italien:  ©rünbung 
Von  5i)urioi. 

—  yrnfiinge  ber  grauenenuinsipation,  V(|paf[a 
in  3(t{)cn. 

440  ( — 43!))  Sr()e6ung  üon  ©amoö  gegen 
?ft()en. 

—  8opl)of(eö  („2fntigonc"  442)  unb  (Juripibeö 

(,,3llfeftic"  438)'|Tnb  auf  ber  ̂ öl)e  ihreö ®d)affen<?.  SJic  alte  Äomöbic  in  V(t()cn 
(.Ittatinoi^). 

—  V(tl)en  säl)It  gegen  100  000  @inu^o()ner,  ijl 
bamit  jur  größten  gried)ijd)cn  (Stabt  gc* UH^rben. 

438  3^ic  5lonfu(artri6uncn  an  ©teUe  ber  Stow 

futn  in  üiom. 
437  (—432)  9}?ne|Tf(cö  baut  bic  ̂ ropvtäen. 
—  (?3rünbung  ber  Äotonic  2(nipI)ipo(iö  in 

3;{)raficn. 
435  5tricg  5iinfd)en  Äerfnra  unb  Äorintf). 
—  (Sinfe^ung  ber  Bcuforen  in  iKom. 

433  5(tl)cnö  Sutcn^ention  auf  Äcr!i)ra. 
432  I^cr  9)?at{)cniatifcr  ̂ eton  bcftimmt  baß 

®onncnjaI)r  mit  einem  gcl)tcr  von  einer 

l)aIBcn  ©tunbe. 
—  2)ic  „^artl)euoö"  beö  ̂ {)eibiaö  lüirb  ge* it)ci{)t. 

—  ̂ onflift  üon  ̂ oteibäa. 

431  53cginn      bcs     pcIoponnefii'd)en      5lriegcö (—404). 

430  (ca.)  Üteform  bcr  50?atcrci  burd)  'Apollo* 
boroß;  Beuriß  unb  ̂ arrI)aftoß. 

—  (ca.)  2)aö  (i5cfd)id)t^irerf  ̂ crobotß 
(485—425). 

—  (ca.)  2)ic  mebijinifd)e  ®d)ulc  üon  Äoß; 

il)r  ̂ aupt  ijl  Jpippofrateö. 
—  I^ie  ̂ cjl  in  3(tf)cn. 
—  (ca.)  2)iagoraö  aui  S0?eloö  leugnet  bic 

(Sriflcng  bcr  ©öttcr. 
429  •?)criflcö  f. 

427  Daö  abgefattenc  ?eßboö  öon  3(tl)en  nicber* 

ßcirorfen. 
—  (5rflc  atf)cnifd)c  (Srpebition  nad)  ©iciiien. 
—  ̂ ])iaton  geboren. 

425  @efangennal)me  i^on  300  ©partanern  auf 
©pl)afteria.  Zuö  bcr  95cutc  fliften  bic 

SOJcffenicr  unb  9?aupaftier  bic  „^tife"  beö 

^äonioö. 424  3?icbcrlagc  ber  3(tbencr  bei  X)cIion. 

—  I::ie  „ülitter"  beö  3(riftop{)ancg  rierl)ö()nen 
ben  leitcnben  ©tavatemann  Äleon. 



424  T)QV  ̂ onfjrc^  in  ®cta  flcllt  bcn  ̂ rieben 

auf  ©icilicn  l)er. 

423  3ruffüt)run9    bcr    „Söoifcn"    bcö    3(njio* phaneö,   in    benen    ©ofratcö    angegriffen 
lüirb. 

422  @efecf)t    bei    2rntp{)ipoIiö;    SBrajiibaö    unb 
Äteon  f. 

421  triebe  („beö  S^ifiaö")  jirifdjcn  2rtl)en  unb 

ben    ̂ loponncjtern.     3)er    „?^ricbe"    beö 3{ri|l:opI)aneö. 
—  g^eubau  beö  (5rect)tI)eion  su  3(tl)cn. 

420  (ca.)  2)emofritoö  öon  Stbbera  (460 — 370) 

öerjucl)t   bie   atomiflifd)e   97aturerflärung. 
—  3(lfibiabeö  sunt  ©trategen  geit)äi)It. 
—  2)er  ©onberbunb  im  ̂ cloponncö  gegen 

(Sparta. 
418  (Sieg  ber  (Spartaner  bei  9;)?antineia,  (5nbe 

bcö  (Sonberbunbeö. 

415  2;ie    gro^e    f[cilifcf)e    (Jrpebition    3(t{)enö. 
eturj  bc^  3(I!ibiabeö. 

414  Steuer  Sfu^brud]  beö  Äriegcö  in  @riect)en* 
knb. 

413  Dk  ̂ e(oponne|Ter  befefligen  25efe(eia. 
—  Äatajlropl)e  ber  3(tt)encr  öor  (Sprafuö. 
—  (—399)  2(rd)eIaoö,  Äönig  üon  ?0?afc* 

bonien,  fud)t  bie  beltenifd)e  ̂ uttur  in 
feinem  ?anbe  3U  verbreiten. 

411  a^ic  „Si)ftjtrate"  beö  2(riftopf)aneö. 
—  £)ligar4i)d)e  Üveaftion  in  2(tI)eJi.  ̂ ^i^i- 

biabe^  an  ber  (Spi^e  ber  ?^Iottc.  X)emo* 
!ratifd)er  ®egenjd)iiag:  gemäßigte  2?cr* 
faffung.  ̂ inrid)tung  beö  Ütcbnerö  Qinti' 
pf}en,  beö  ̂ aupteö  ber  fKeaftion. 

410  eeejTeg  beö  2(l'!ibiabcö  bei  Ätt^i^fo^.  2öie* bcrt)eri^eUung  ber  rabifalen  iSemofratie  in 
3ftl]en. 

408  SDffenjtöe  Äart!)agog  auf  (Sicitien:  (5in* 
nal)me  öon  (Selinuö  unb  ̂ imera. 

—  ©rünbung  ber  «Stabt  9ll)obo^. 

407  2(Ifibiabeö'  ̂ üdhi^x  nad)  2(t{)cn. 
406  (Snbgültiger  (Sturg  beö  3(lfibiabeö. 

■ —  (Sd)Iad)t  bei  ben  Srrginufcn.  3Serurteis 
lung  ber  f[egreid)en  3(bmirale  in  3(ti)en. 

—  (Suripibcö  t  unb  (SopI)ofIeö  f.  2)ie 

„g'röfd)e"  be^  !2rriftüpl)aneö,  eine  Äritif 
ber  großen  Sragifer  (405). 

405  ?»fanbroö  öernid)tet  bie  at{)eniCd)e  ̂ otte 
bei  Stgoöpotamoi. 

—  (ginnaf)me  V)on  STfragaö  burc^  bie  Aar* 
tf)ager. 

—  @nbc  ber  fi)rafujTfd)en  2)cmofratie.  9}?ilis 
tärbiftatur  beö  X)ion9jTog. 

^  triebe  5iüifd)cn  X)ion9|tog  unb  Äartf)ago. 
X)ie  großartige  53efcftigung  bon  ©prafuö 
begonnen. 

404  triebe  in  ®rierf)enlanb.  @nbe  beö  atl)eni# 
fd)en  9leid)eö  unb  %aU  ber  Siemotratie. 
©parta  bie  leitenbe  gried)ifc^e  2??ad)t. 

404  l^ie  ?)teaftio|T  in  SCtfjen.  (Sd)rccfcngf)crr# 
fd)aft  ber  ibreißig.  Äritiaö  unb  3:i)era* 
meneö. 

403  9vücffel)r  .ber  bemofratifd)en  Emigranten 
unter  2:l)rafr)buIoö  nad)  3(tt)en.  ©turj 
ber  9lea!tion. 

401  5:I)ronjl:reit  in  ̂ erjTen:  2)er  ̂ rätenbent 
Äproö  im  iöunbe  mit  (Sparta.  (Sein  $ob 
bei  Äunara.  Ülüdjug  feiner  gried)ifd)en 
Gruppen  au^  bem  3nnern  3(fienö,  öcn 
36enopI)on  befd)rieben.     (3(nabajT^.) 

400  (ca.)  iKeöoIution  in  5:{)ef['alien :  ̂ ^ranni^ beö  ?i)fop{)ron  in  ̂ f)erä. 

—  Ärieg  jt-Difd)en  ©»parta  unb  9)erfien. 
—  (ca.)  2(ntimad)oö  auö  ÄoIopI)on  fud)t  baö 

(§poö  unb  bie  Elegie  ̂ u  mobernifieren. 

a^ie  „3:^ebaiö"  unb  „?t)be". —  (ca.)  2)ie  „Werfer"  beö  5imotI)eoö. 
—  (ca.)  2)aö  @e)d)id)töit)erf  beö  5:I)ufi)bibeg. 
—  (ca.)  S)ie  ©allier  in  Italien. 
—  (ca.)  X)ie  ̂ riefterd)ronif  tt)irb  in  9lom 

begonnen. 
399  I^ie    erflen    ̂ (ebejer    toerben    Äonfutar* 

tribune  in  Dlom. 

■ —  ?)reseß  unb  Sob  beö  (Sofrateö.  3fuf* 
fd)VDung  ber  fofrati|d)en  (Sd)ule.  2)ie 
1^iaIogfd)riftftcUerei:  3(öd}ine^  unb  36eno* 
p{)on.  0l)äbon  unb  ̂ laton.  3(nti|lt)eneg 
unb  3(ri)l:ippo^. 

397  97euer  Ärieg  gmifd)en  :£)ionj)ftoö  unb 
Äart{)ago. 

396  33elagerung  Don  (Sv)rafuö. 
—  SD?,  guriuö  ßamiUuö  erobert  SSeji. 
—  3(gefitaoß,  Äönig  üon  (Sparta,  in  3(jTen. 

395  Erl)ebung    ber    gried)ifd)en    S!}?ittelflaatcn 

gegen    (Sparta.      („ÄorintI)ifd)er    Ärieg" 

—387). 

394  <B&jla(i)t  am  '^dad)  öon  37emea   3tt)ifd)cn 
ben  (Spartanern  unb  il)ren  ©egnern. 

—  ®ieg  ber  pcrfifdien  ?^Iotte  unter  Äonon 
'bzi  Äniboö.  Enbe  ber  fpartanifdjen  ©ee# 
f)errfd)aft. 

391  2;ioni)jTo6  üon  (Sprafuö  greift  in  Italien ein. 

390  (ca.)  Sfofrateg  (436—338)  erijffnct  feine 
Sd)ule  in  3(t()en. 

—  (ca.)  ̂ laton  febrt  öon  feinen  Üleifen 
jurüd,  grünbet  bie  3(fabemie  ̂ n  3rtl)en. 

387  3^er  ̂ erferfönig  biftiert  ben  ̂ rieben   in 
@riccf)cnlanb  (griebe  beö  3(ntaIfibaÖ. 

387  (—386)  25ie  ©attier  in  fHom. 
384  SDJantineia  n)irb  in  fünf  ̂ lecfen  aufgetijfl. 
383  (ca.)  dritter  Ärieg  5tt>ifd)en  2)ioni)|Toö  unb 

Äartf)ago. 

380  Äönig    Euagoraö,     ber    Sßorfämpfer    beö 
@ried)entumö  auf  Äpproö,  öon  ben  ̂ er* 
fern  auf  ©atamiö  befc^ränft. 

—  (ca.)  2)er  ?Hebner  Spfiaö  f  (geb.  ca.  450). 



380  OIi)iitl)    UM'vt)   'oow   tcn    Gpartaiicni    ein- 
genommen. 

378  2Ciel)erI)erjieIIung     bcr     2)enu>hMtic     in 
5l)eben. 

377  3rtt)en  grünbet  bcn  jtrcitcn  ©eetunb. 

—  (iim  (iin\d)'di}m\o,  in  QlttiUx  ergibt  5750 
latente  (über  30  ̂ OJillionen  9??ai1)  2>ülfö== 
t»ermi)gen. 

376  ©ieg    ber   3(t()ener   bei   dlaxoi   über   bic 
yVHirtanif(()e  8eemad)t. 

371  Sfl)Iad)t  bei  ?cuftra:    ©ieg  beö  (5pamei* 
nonbvaö  über  bie  (Spartaner. 

—  (5r()ebnng  ber  Xicmofratic  im  ̂ eloponneö. 
'»^H^belaufftanb  in  3(rgoö. 

370  (ca.)  3)ie  9)?aler  3(rifteibeö   aug  3:l)cben 
iinb  (SupI)ranor  anö  Äorintf). 

—  X^er  arfabi)d)c  55unb:  ©riinbung  i?pn 
?0?ega(epoIiö. 

—  5afon,  „3:ago^"  C2öa{)(fi)nig)  beg  t{)e[fati^ 
fd)en  ©unbes  ermorbet. 

369  33efreiung  üon  fO^effenien,  ©rünbung  i^on 
9??ef[ene. 

368  2)ioni)|Toö'  te^ter  ̂ rieg  mit  Äartf)ago. 
367  Diont)fToö  öon  ©v)rafuö  f.    3t)m  folgt  fein 

©ot)n  X)ion»iToö  II. 
—  Cfpameinonbaß  in  5:()ejyatien. 

366  Ser  erfle  ̂ (ebejer  tüirb  in  3tom  ̂ onfut. 
Sinfegung  ber  ̂riitur  unb  ber  curulijcljen 
?(bilität. 

365  (5innal)me  üon  ©amog  burcf)  5imotf)ccö. 
Sine  atl)enifc^e  SBürgerfotonie  nad)  ©amoö 

geführt. 
364  (Jpameinonbaö  öcrfud)t  bie  ©rünbung  einer 

böotifd)en  ®eemad)t. 
—  ̂ rieg  gtüifdjen  35öotien  unb  3(Ieranbro€ 

\)on  ?)^erä:  ̂ ^elopiba^  fäUt  hü  Äpnoö* 
fepl)alä. 

362  ®c^(acf)t  bei  S)?antineia,  (fpameinonbaö  f. 

360  (ca.)  g)taton  in   ©i)ra!uö.     2)iong  ̂ pian 
einer  SSerfaffung^reform  fd)eitert.     fKücf? 
fe{)r  beö  5Ji)iIiftoö;    SSerbannung  X)ionö. 

—  Äi>nig  2fgefiIaoö  üon  ©parta  flirbt  auf  ber 
3li!cffe{)r  au^  Otg^pten. 

359  5I)ronbefleigung  ̂ t)ilippö  üon  SD?afebonien. 
357  2)ionö  ̂ af)rt  nad)  (Sicilien. 
—  X(v  tl)rafifd)e  ßI)erfoneö  i)on  atf)enifdien 

Äolonijlen  befe^t. 

—  ̂ bilipp  öon  9}?afebonien  erflürmt  3fmpl)i* 
poIiö. 

—  Ärife  im  at{)enifd)en  33unb:  Äovitition 
3tüifd)en  9)?auffoIIoö  t)on  Äarien  unb 
(5b;ioö,  9tl)oboö,  Äoö,  33i)xantion. 

356  ̂ f)iriflog  f.    ̂ rud)t  beö  a^ionpfioö.    (5nbe 
ber  fv)ra!uftfd)en  9)?iIitärmonard}ie. 

—  55ranb  beö  3rrtemifion  in  @pI)efoö.  3^eubau 
bcö  2)emofratc^. 

356  Ärieg  jUMfd)en  ̂ M)ofi«J  unb  51)eben.  5>e^ 
fe^ung  ton  De(pl)i  burd)  bie  ̂ f)ofer 

(„^eiliger  Ä>ieg"  —346). 354  iöunb  gii»ifd)cn  9\om  unb  (Samnium. 

—  '^(tl)en  mutl  bic  Unabl)ängigfeit  ber  ahf 
gefallenen  5bunbc6genojTen  anerfennen. 

353  Xion  ermorbet.    3(uflöjung  beö  f[cilijd)en 
9^eid)cö. 

352  ̂ t)i(ipp    fd)(ägt    bie    ̂ ()ofer    t)ernid)tenb, 
irirb  suw  Dberfe(bt)errn  beö  tl)effalifd)cn 
53unbeö  geir»nl)(t. 

350  (ca.)  ̂ oIi)f(eitoö  baut   baö   3:{)eater  üon 
(Spibauroö.      3(uöbau    beö    5()caterö    in 
3ttl)cn.    3^ag  ©rabmal  beö  SOtauffoIoö  in 
.^alifarnaffoö. 

—  (ca.)  X)ci  JpcraHeibeö  (auö  bem  pontifcben 
^eraf(eia)  t)eIiojentrifd)e  5:I)eorien.  i)ie 
®pl)ärent{)corie  bi:ö  (Juboro^. 

—  (ca.)  2)ie  ̂ i{bl)auer  Sfopa^  unb  ̂ rari* 
teleö  (3(p{)robite  öon  Äniboß,  Jpermeö  von 
Dfi)mpia). 

—  (ca.)  Ülom  beginnt  bie  3}?üni^prägung. 
349  «Sieg  beö  ?.   guriuö   ßamiUuö   über   bie 

Äetten. 

348  Srfler  Vertrag  3\Difd)en  3^om  unb  Äart()ago 
—  ?^f)inpp  nimmt  DIpntt). 

347  ̂ ^laton  f. 

—  3fri|loteIcö  (geb.  384)  in  2rtben. 
346  triebe  (beö  ̂ f)ilofrate£)  sunfd)en  3ftl)cn 

unb  ?Ü?afebonien. 

—  ?){)iUpp  erobert  ̂ f)ofiö,  ̂ \t\)t  in  X)epl)i  ein. 
345  5;imoIeon  fäl)rt  nad)  ©icitien,  ftürjt  enb* 

gültig  2)ionvfio^  II. 
343  SvDciter     SSertrag     8n?ifd)en     9lom     unb 

^artf)ago. 

—  Srfolglofe  3(nf(agc  be^  2)emoftf)eneö  gegen 
:K^d)ineö. 

342  3frifioteIeö  tvirb  öon  ?^i)ilipp  i^on  9)?afe* 
bonien  jur  (5r5iel)ung  beö  5:l)ronerben 
3fleranber  berufen. 

341  3:I)rafien  U)irb  mafebonifd)e  ̂ roöinj. 
—  Steuer  Ärieg  3)t)ifd)en  3(tl)en  unb  93?afe* 

bonien,  toon'  X)emofl{)eneö  proöojjiert. 340  (ca.)  3:imoIeon  beseitigt  für  (Bicilien  bie 
fart{)agifd)e  (SJefabr. 

—  (ca.)  i)ie  S02aferfci)u(e  üon  ®if\)on:  ̂ am* 

p{)ilcß,  ̂ auffaö,  SCpeUeö. 
—  (ca.)  Sie  .^ijlorifer  @pf)oroö  unb  3:f)eo* 

pompog. 339  ©pcufTppoö  f,  ber  ?)?ad)fotger  ̂ latonö  in 
ber  Leitung  ber  3(fabemie. 

—  ̂ >l)ilipp  burd)5iet)t  bie  2I)ermopi)Ien,  Stüü' 
lition  in  @ried)enlanb. 

338  3fuftüfung  beö  Iatinifd)en  ̂ unbeö  burd) 
3vom. 

—  £Sd)tad)t  bei  (5f)äroncia:  ̂ I)inpp  jTegt  über 
3ftt)en  unb  5:{)eben.  9?ationaIe  Einigung 
(S^riec^enlanbö.  X)er  35unbeötag  ju  ÄorintI). 



338  Sfofratcg  f  (906.436). 
337  Simoleon   legt   bie  Siftatur  (n   ©v)rafu« 

nicbcr. 

336  ̂ f}ilipp  fceginnt  bcn  ̂ erfcrfrieg.     ©eine 
©rmorbung.     QiUxantcx  irirb  Äönig  ww 
Si}?afcbonicn. 

335  Serjlönutg  ijon  Z\)cUn  burd)  2(fcratibcr. 
—  3friftoteIeö  eröffnet  feine  ©d)ute  im 

?i)feion  gu  3(t{)en. 
334  ®aö  2)enfmal  bcö  SijjTfrateö  in  3(tl)en 

CÄürint{)i[d)cr  (Stil). 
—  3(Icranber  in  2(fien.  ©ieg  am  ©ranifog, 

(finnaf}me  öon  ̂ atifarnaffo^. 
333  ed)Iac^t  bei  2ffoö. 
332  3(uflöfung  ber  perfifd)en  ?^Iotte. 
—  (5innal)me  i)on  Sproö.  3(Ieranbcr  in 

%\)pten.    3w9  h^^  Drafct  bcö  3(mmon. 

331  3(ieranberß  cntfd)cibenber  ®ieg  6ci  ̂ aü:: 
gameta.  Sinna^me  öon  5ßaBt)(on  iinb 
^erfepotiö. 

—  (irf)cbung  ©parta^  gegen  50?afebonicn. 
(5d)tad)t  l6e{  SOtegatcpoIi^. 

330  (grmorbnng    bes    Äönigö    Dareioö    von 

^erjTen. 
■ —  X^'ie  Ärangrcbe  beö  2)emojll)cneg.    9'Jicber* 

Inge  beö  3(öd)ineg  (389—314). 
—  (ca.)  2)cr  reatijlifd)e  ̂ ßitb^auer  SpjTppoö 

an^  ©ifpon. 
—  (ca.)  ®er  SD?njTffr{tifer  unb  =t{)eoretifcr 

SCriftcrenoö  l^on  Sarcnt. 
329  3r(eranber  in  33aftrien  (Sentratafien). 
327  3((eranber  in  Snbien.     ©d)tac{)t  am  ̂ 9* 

ba[peg,  llm!el)r  am  ̂ i)pI)a|Tö. 
326  (—304)  I)er  erj^e  ©amniterWeg. 

—  SD?arj'd)  ̂ Heranbcr^  jur  ̂ nboömünbiing. 
324  2rtf)cn  Bc^rilligt  2((eranbcr  götttid)e  (S{)ren. 
323  ̂ Jicgencö  ber  ̂ tpnifer  f. 
—  (5uni.)  3(Ieranbcr  ftirbt  s«  33a6i)ton. 

Dibnung  ber  «Satrapien:  ̂ totemäoö  er? 
()ält  3(gi)ptcn,  ̂ vfimad)o^  5I)ra!ien,  ̂ cr* 

biffaö  iuirb  9lcid)öyern)ej'er. 322  2rri)Iotercß  f  in  (5f)atfi^. 

—  @rf)c6ung  3rtl)en^  gegen  9}?a!ebonien  (?a? 
mifd)cr  Ärieg).  5Dcfcitigung  ber  2)emo* 
fratie  in  3(tl)en  burd)  2(ntipater. 

—  3)emcfltl)eneö  f. 
321  3?eue  ©atrapicnorbnung  öon  Sripara* 

beifoö.     ©cteufoö  erf)nlt  55a6v)ton. 

—  ̂ cr  ?)veid)öregent  ̂ crbiffaö  irirb  in 
3(gi)pten  crmorbct.  3(nfänge  bcö  3(ntigonoö. 

—  Der  triebe  öon  Saubium  sirifd)en  ?Hom 
nnb  ©amniiim.  <£d)U-^erc  9'?icbcrtage  Dlomö. 

319  X'cr  9\cid}6regent  '^(ntipater  f. 
318  ̂ inrid}tung  'oon  ̂ i)ofion  in  3(tl)en. 
317  (—289)  2fgatf)o!(cö,  prfl  toon  ©i)rafug, 

3?cue  SO?iIitärbiftatnr  in  (bicilien.    Äriegc 
mit  Äartl}ago. 

317  ( — 307)  Semetriü&  i)on  ̂ I)aIcron  regiert 
3rt{)cn. 

316  £)h;mpiaö,  bic   SOtutter  2(leranberö,  iüirb 
ermorbet. 

—  @nbe  iiH  ©umeneö  i)on  Äarbia,  bcö 
fäl)igfl;en    SBerteibigerö    ber    9lcid)^einl)eit. 

314  (Srfteö  Sfnftreten   beö   ätoIifd)en   33unbcö. 
Sil  3(uß   ber   3(Ieranbermonard)ie    I)a6en    fid) 

fünf  grp^e  3lcid)e  gebilbet.     (33eginn  ber 
©eleufibenära.) 

310  33unb   ber  Stru^fer   mit   ben   ©amniten. 

ßenfur  beö  3l'ppiuö  (5taubiuö.     X)ie  Scn* 
turicnüerfafi'ung  in  ?Kom. 309  i:)aö   Äi)nig^t)auö  2(Ieranber6   erlifd)t  im 
SD?anneöjl:amTO. 

307  3^cmetrio^   ̂ oliorfeteg   in   3rt{)cn;     .^cr^ 
(lellung    ber    reinen    £)emofratie.      Zuö* 
tueifung  beö  5I)eopI)rafl. 

306  ©pifur  eröffnet  feine  (Sd)ule  in  Qitl)cn. 
—  37cuer  Sßertrag  3^x)ifd)en  Dlom  unb  Mav 

tl)ago.  ©icilien  aU  fartl)agifd)e,  Italien 
aU   römifd)e   3ntercffenfpi)nre   anerkannt. 

—  ®eefd)Iaci)t  öon  ©aiamiö  (auf  Äi)pro6). 
3(ntigono6  unb  Xiemctrioö  nehmen  bie 
Äönigöfrone  an.  Die  9?ife  öon  ©amo* 

tl)rafe. 
305  (—304)  Die  gro^c  33etagerung  öon  3U)ü* 

bo^  burd)  Demetrioö. 
304  Die  ©timmorbnung  be^  Scnforö  Ü.  ̂ abiuö 

?0?arimuö  üluUianug  in   iHom. 

301  ©d}Iad)t  bei  3pfo^,    3:ob  txi  STntigono^. 
©ieg    ber   jentrifugalen    Sntereffcn    über 
bie  (5inf)eitöibee  im  3((eranbcrreid). 

300  (ca.)  3enon  grünbet  in  Sitten  bie  ©toa. 
—  (ca.)  Die  großen  ̂ eripatctifer:  3:I)eo# 

p(;raj!oß  (1288),  @ubemo6,  ber  ̂ ifforifer 
ber  9}?at{)ematif,  SO?enon,  .^ijiorifcr  ber 
SD?ebiäin. 

—  (ca.)  Der  Did)ter  ?i)fopl)ron. 
—  (ca.)  l^k  neue  Äomöbie  in  3ftl)en.  5I)r 

^aupttiertreter  iff  SS)?enanbroö  (f  291). 
—  (ca.)  ̂ Ieitard)oö  üerfa^t  feine  ©efd)id)te 

3(lcranberö. 

—  (ca.)  ̂ t)rrf)on  begrünbet  ben  ©feptiji^muö. 
—  (ca.)  Difaiardjoö  fd)reibt  bie  erfte  (55e* 

fd)id}te  ber  gricd)ifd)fn  Äuftur,  bcred)nct 
ben  (Srbumfang. 

—  (ca.)  ©rünbung  lion  5{ntiod)ia  am  Dronteö. 
297  Äönig  Äaffanbroö  tjon  2}?afebonien  f. 
294  Dcmetrioö  ^oliorfeteö  erobert  t»on  neuem 

3It()en,    irirb    Äönig    üon    SO?afcbünien. (—288). 

—  ©eteufia  bei  ̂ ab«Ion  irirb  ?HefTbenj  beö 
2(ntiod)oö  I. 

290  Die    ©abiner    treten    in    bcn    römifd)en 
©taat^üerbanb  ein. 

—  (ca.)  Der  S!}?atbematifer  (Jnfleibeö. 
—  ©amnium   ijl:   Dolljlänbig   niebcrge^üorfcn. 



288  (—284)  ̂ \)vv\)oi   y)oii    Gpivoö    ij^    ̂ i3n(g 

287  ©eccffion  ber  ̂ Mc6ö  in  9\om. 

—  Xaö  l)ovtcii|ijd)c  CHiot?  frcllt  bic  ̂ (eti^* 
cite  bcn  (^cfclpcii  (\k\d). 

285  (ca.)  I5cr  .^loloß  i^en  9^()oboö  u>ivb  crric()tct. 
—  (—247)  ̂ tülcmäoö  IT.,  ̂ ^()i(abc(v>l)o6. 

©lanjjcit  ber  '^ilcranbriniic()cn  ̂ tu(tur. 
283  ̂ Hotcmäoö  I.  f. 

282  ̂ rünbuiig    bcö    Staatcö    Don    "^-^crgvinion 
burd)  ̂ M}iIctairoö. 

281  Äönig  ?rfinuid)oö  lH>n  ̂ hraficn  fällt. 

280  ̂ üifänge  bcö  aci)äii'd)cn  53uiibcö. 
—  (ca.)  ga{)rt  bcö  ̂ atroflcö  auf  bcm  6lafpi= 

j'd)en  ?0(eer. 
—  (ca.)  2)er  ̂ iflorifcr  ̂ iiriö. 
—  (ca.)  2)cr  ©atirifcr  S[)?cinpp^'ö  ̂ ^"^n  ®abava. 
—  (ca.)  2)er  ̂ l)i(ü(ogc  Scnobotoö  ücraiiftattci 

eine  fnti[d)e  «Oomcrauegabc. 
—  (ca.)  25cr  ?itcrarI)if{orifcr  C5[)amaclct>n. 
—  (ca.)  X)er  gro^e  STnatom  unb  5JI)i)jToIogc 

^cropf)ifoö  aui  5Tatd)cbon. 
—  1I)ie  SU^mcr  gegen  latent. 
—  ̂ i)rrf)oö  fäf}rt  nad)  3tatien. 
—  ©eteufoö,  ©ro^fönig  öon  5rjTen,  etmorbct. 

279  ̂ ]}i)rr{)eö  jTcgt  beiQüt^cuIutn  übet  bic^tötncr 

278  (ca.)  2^ie  @cfanbtfd)aft  3rntiod)oö'  L  in 
Snbien. 

—  Einfalt  ber  Gelten  in  SOtafebonien. 
277  3(ntigonoö  ©onataö  griinbet  in  ?0?afebonicn 

bie  Di)najltie  ber  ̂ fntigonibcn  ( — 168). 
276  (ca.)  3(ratoö  [d)reibt  feine  Qi\txonomk  in 

SSerfen. 
275  S^icberlage  bcö  ̂ i)rr{)oö  Bei  35eneöent. 
272  5:ob  beö  ?)i)rr{)oö   in   2frgoö.     3(ntigonoö 

©onataö    ijl:  Jjerr    üon  ?0cafcbonien    unb 
©ricdienlanb. 

—  3:arcnt  ergibt  jTd)  bcn  3^i)mcrn. 
—  (ca.)  (Suemeroö  gi^cift  bie  Religion  an. 
—  (ca.)  2)er  ̂ eripatctifd)e  ̂ f)i(ofopt)  (Straten. 
—  (ca.)  Dk  3bT)Uenbid)tung  bcö  3:{)eofritoö. 
—  (ca.)  2)er  Jpifloriter  ber  X)iabod)cnpericbe 

J?ieroni)raoö  i)on  Äarbia. 
—  (ca.)  3friflard)üö  aui  ©amoö  6cf)auptct 

jum  erjl:cnmal,  ba^  bie  Srbe  |Td)  um  bie 
(Sonne  betücgt. 

268  ©rünbung  öon  3(riminum,  baö  ,^uin  crficn* 
mal  baö  jüngere  (atinifd)e  \K(d)t  erf)ält. 

266  2)er  fogenannte  gI)remonibeifd)c  Ärieg. 
264  (ca.)  3:imäoö  öon  3:auromenion,  ber  J?i[to=' 

rifer  beö  3Bcftenö. 

—  ( — 241)  2)er  erj^e  punifd)e  Jfricg. 
260  (ca.)  Der  25id)tcr  unb  @ctc()rte  ÄaUi^ 

mad)oö. 

—  2)aö  3(rgonautenepo^  bcö  3(pol(onioö  i?Dn 
Ülhobog. 

—  ̂ üm  haut  feine  erfte  gro|5e  ̂ (otte.  (See* 
jTcg  6ei  SD?yIä  über  bie  Äart()ager, 

256  (—255)    2)eö    9vegu(uö    (Jrpcbition    nad) 

5(frifa. 
251  3lrati>ö  befreit  ̂ if^on. 
250  (ca.)    I^er     a(eranbrinifd)e     9}?obebic()ter 

(iupi)in-ion. 
—  JpcgejTa{<,  ber  (Sd)opffr  bed  afianifdien 

Stifö  in  ber  3\cbetiin|>. 

247  (—221)  ̂ ^to(cmäoö  111.  (Juergctcö,  ̂ {önig iHMi  Vigvptcn. 

243  '^iratoö    befreit    jlcrintl),    luirb    (citenbcr Stvaatömann  bcö  ad)äifd)en  53unbeö. 
242  (Seefieg    ber  Dvömer    bei    bcn  V(gatifd)en 

unfein,     y^ricbc  mit  ̂ tartbago.     (Sicilien 
trivb  bie  crfJe  riMnijc()e  ̂ ro\3in,^. 

—  3(giö  IV.  Don  Sparta  Pcrfud)t  Pergebenö 
eine  fojiale  iKcfürm. 

241  3lrfc|Tracö  f,  ber  (Stifter  ber  mittleren 
3lfabcmie. 

—  ( — 197  3fttafüö  I.  pon  ̂ ergamon.  Sieg 
über  bie  ©allier. 

240  (ca.)  ?iüiuö  3fnbronicnö  bcgriinbct  tie  rö= 
mifd)e  Literatur  unb  baö  römifdje  3;()eater. 

—  (ca.)  2)er  J^umorift  J^eronbaö. 
237  .^amilfar  in  (Spanien,  bebnt  I)ier  ben 

fart{)agifd)en  SD?ac-{)tbcreid)  auö  (f  229). 
233  a^er  (Steifer  ̂ ^leantbeö  f. 

227  ̂ ffcomencö,  ̂ önig  Don  (Sparta:  um* 
flürjenbc  fojialc  ̂ vcform.  ̂ ampf  mit  bem 
ad)äifd)en  53unb. 

—  Daö  'Mergefel^  bcö  (5.  y^taminiuö. 
222  ̂ annibal  übernimmt  tai  Äommanbo  in 

Spanien. 
—  25ie  Eroberung  Pon  Oberitalien  burd)  3tom 

ijl  DoKenbct.  S!]ün  nun  an  geben  f)ier  bie 
©allicr  in  bie  itanfd)e  Station  auf. 

—  (—187)  2rntiod)oö  III.,  ber  @rofe,  »on 
3rjTen. 

221  Sd)(ad)t  bei  SellajTa.  Äleomcneö  pon 
Sparta  erliegt  bem  5rd)äifd)en  53unb  unb 
9}?afcbonicn.    @nbe  beö  neuen  Sparta. 

—  (—179)  ̂ ()iripp  III.,  Äonig  Pon  SO?afe. 
bonien. 

220  (ca.)  35er  römifd)e  ̂ id)kv  dl'diin^. 
219  ̂ annibat  nimmt  Sagunt,    tvoburd)    ber 

casus    belli    für   9\om    gefcf)affcn    im'rb. 
Siücitcr  punifd)er  Ärieg  (—201). 

218  v^flunibaB  2(Ipenübcrgang. 

—  .^annibalö  Sieg  an  ber  3:rcbia. 
217  .^annibal^  Sieg  am  3:rafTmenifd)en  See. 
216  X)ie  Sd)Iad)t  bei  (Sannä.    Sübitalien  tritt 

auö  ber  römiid)en  ̂ onföberation  aui, 
212  SO?arceUuö  erobtrt  Si)rafuö. 

—  2)er  ̂ ()i)jTfer  unb  S[)?vTtI)cmatifer  3(rd)i? mebeö  f. 

211  ̂ annibal  Dor  5lom.    ̂ all  yon  öapua. 
207  Sieg    ber    ?Hömer    über    ̂ aöbrubal    am 

3)?etauruö. 



204  dmmi  fommt  md)  9tom.  (5twa  ̂ nv 

glcicf)en  Seit  {)ürt  3Iä\)iuö  auf  unb  beginnt 
^lautuö  ju  frf)affen. 

—  3)er  floijdje  (Sd)riftfleller  (5I)ri)fippoö  f, 
fcebeutenbfler    literarifdjer    ̂ Bertreter    ber 

202  @d)racl)t  fcei  Santa,  ̂ annibat  erliegt 

©cipio.  Ser  griebc  (201).  Äartl)ago 

I)ört  auf,  @roPmaci)t  ju  fein,  ©^jauien 
n)irb  römifd). 

200  (ca.)  (lratl)ojteneö  titbet  baö  2Öort  „®eo* 

grapt)ie". —  (ca.)  2el)re  öon  ben  @piät)f(en  beö  3(pollo== 
nioö  auö  ̂ erge  (baö  Sogenannte  ̂ tole* 
niäifc{)e  ©ettfp^em).  2^erfelk  jlubiert  bie 
Äcgelfd)nitte. 

197  5.  buinctiuö  glamininnö  |tegt  6ei  Ä^no^* 
fcpbalä  über  SJtafebonien. 

196  ( — 157)  Sumcneö  II.  üon  ?)ergamon.  X)cr 
gvü^e  3(Itar  beö  S^u^. 

^  X)aö    Iicini)cf)e    2(cfcrge)e^    beö    Tribunen 
?.  ?iciniuö  ?ucuUuö. 

195  Satoö  Äonfulat. 

190  (Bd)lad)t  bei  9}?agnefia.    ©cipio  jTegt  über 
3lntiod)oö  Don  3(jten. 

—  (ca.)  Der  Suftfpielbic{)ter  ̂ lautuö. 
184  ̂ atoö  Senfur. 

183  J?annibat  f,  ber  ältere  ©cipio  f,  9^t)iIo* 
|3Ömen  f. 

180  X)ie    lex    Villia    Annalis    be|l:immt    bie 

2(Iterögrenjen  für  bie  einjelnen  SWagiflra* 
turen. 

175  ( — 164)  3rntiorf)o^  @pipl)aneö  öon  ©prien. 
3fufjlanb  ber  3uben  unter  ben  9)?affabäern. 
3lieberlage  ber  l)eUcnifcf)en  Äuttur  gegen* 
über  bem  Snbentum. 

168  <Bd)la&it  Ui   ̂ ^tna.     Snbe   be^  ÄiJnig* 
rcid)^  SO?afebonien. 

167  ̂ oti)bioö,     ber   J?iftorifer     beö   römifdi)en 
SBettreic^ö,  fommt  nad)  Ütom. 

160  (ca.)  X)er  gro^e  ©ramraatifer  unb  ̂ f)iIo* 
löge  2(ri|lard)oö. 

159  I^er  ?uftfpielbid)ter  Verena  f. 
150  (ca.)  ADer  2f|lronom  ̂ ippard)oö. 

149  (—146)  Dritter  punifd)er  Ärieg. 

—  (Sato  f.  (£ct)rift  über  bie  ?anbtt)irtj'd[)af t ; 
3lömijd)e  ®efdE)id)te  („Origines"). 

—  Die  lex  Caipurnia  fc^afft  bie  erjle  ber 
qiiaestiones  perpetuae  (jlänbigen  ®t' 
fd)n)orenenfommiffionen  für  bie  kriminal* 
gerid)töbar!eit). 

146  Sefjlörung  öon  Äart!)ago  unb  öon  ÄorintI). 
9lom    rid)tet    bie  ̂ rotoinjen  3ffrica    unb 
3rd)aia  ein. 

144  3fpottoboroö  t)on  3(tf)en  öeröffentlid)t  feine 
üöeItd)ronif. 

134  ©flaöenaufftanb  in  ©icilien. 
133  %a\i  üon  Ü^umantia  in  (Spanien. 

133  Der  (Staat  üon  ̂ ^erganton  n)irb  römifd)e 

^roöinj  („Asia"). —  X^a^  5ribunat  be^  Zi.  ®racd)ud.  Die 

2(grarreform. 129  Der  2(fabemifer  Äarneabeö  f. 

—  @rmorbung  beö  jüngeren  (Scipio  3(frij 
canuö. 

125  33eginn  ber  Eroberung  ber  ̂ roüence. 
123  (—122)    S.   ®racd)uö    aU   Solfßtribnn. 

SSerfud),    bie  (Senatöl)errfd)aft  ju  jtürjen. 
Drganifation  beö  Ülitterftanbeö  unb  be^ 

Proletariats. 
120  Der  ©eograpl)  u.  Jjijtorifer  3(gatt)ard)ibfg. 
118  Die  33ürgerfo(onie  ?harbo  3??artiuS  irirb 

gegrünbet. 117  ̂ ötT)bioö  f. 

113  ( — 101)  Büge  ber  Simbern  unb  Teutonen. 
112  Der  ÄonfHft  mit  3ugurtl)a  öon  Ü^umibien. 
111  Die  legte  (grrungenfd)aft  ber  gracd)ifd)en 

2fgrargefeggebung  tüirb  befeitigt 
110  Der  (Stoifer  ̂ anätioö  f. 

107  X)ai    erfte  Äonfutat    beS  ̂ ariuS:    neue 
^eereöorbnung. 

106  ßicero  geboren. 
104  (5.  SD?ariu6  triuntp{)iert  über  3ugurt{)a. 
—  (—100)  Deö  SO^ariuö  2.  big  6.  Äonfulat. 
102  ?uciliuö,    ber    ©d)öpfer    ber    ri3mifc{)en (Satire,  f. 

100  Die  !Kcformöerfud)e  beö  SO?ariuö,  ©laucia 
unb  (SaturninuS. 

—  (ca.)  Dionpffoö  5:l)rar  fd)reibt  bie  erfle 

griecf)ifd)e  ©rammatif. 
—  (ca.)  Der  9ll}etor  ̂ olon,  ber  ?el)rer 

(5iceroö. 

93  (Sfanbalproje^  beö  mutiliuö  9lufug. 
91  5:ribunat  beö  ̂ h  ?ii)iuö  Drufuö.    SfbfaU 

ber  3talifer  öon  9lom.    35unbeögenoffcn* 
frieg. 

89  Die  lex  Plautia  Papiria  erteilt  alten  Stali* 
fern  baö  ri3ntifd)e  55ürgerred)t. 

—  Die  35en)oI)ner  bberitalienö  erl)atten  lati* 
nifd)eö  ?Hed)t. 

—  Ärieg  beß  ÄiJnigö  3}?itf)rabateö  üon  ̂ on* 
tüi  mit  3lom.  ̂ rmorbung  ber  Stalifer  in 
ÄleinajTen. 

88  (Stibe  beö  ̂ öunbeSgenoffenfriegeS  burc^  bie 

Erfolge  ©uUaö. 
—  Die  fu(picifd}en  Unruben.  <SuUa  befegt 

9lom.    %lnd)t  beö  9}?ariuö. 
87  (SuKa  in  ®riect)entanb. 

—  Ütetiolution  in  "Dtom,  (Sieg  ber  Demofratie. 
Des  Wlaxiü^  Svüctfebr. 

86  maxini  jlirbt  tüäbrenb  beö  7.  Äonfulat«. 

—  ( — 84)  ütegierung  ber  Demofratie  in  iKom. 
ßinna  an  ber  (Spige  ber  Partei. 

85  (ca.)  Der  ri3mifdi)e  5:ragifer  3(cciuS  f. 
—  (Sulla  beenbet  ben  Ärieg  mit  9}?itl)rabate© 
83  ©Ulla  in  Italien,  ber  erfle  55ürgerfricg. 



82  SuHae  X»iftatiir.     <2.\(c\  bcr  ̂ caftipit. 

80  ( — 72)  ©crtoriuö  in  Spanien.     2^ic  bcnios 
fratifct)cn    Qrmic^rantcn    ircrbcn    von    ̂ om* 
pciue  iibciMvunbcn. 

79  ̂ uUa  Icc^t  bic  I^ifUitur  uicbcr. 

78  euUa  f.' 75  C^rbnunfl    bcr    CocfdniH>rcticnflcrid)tc    burd) 
baß  &c\(^  bcö  ?furcliue  (Jptta. 

74  ( — 69)  ?ucuUuß  in  "ilficn  (\ec\cn  iO?itl)rabatcß 
öon  '?)ontue  iinb  5i(\rancö  iH>n  !?{rmcnicn. 

73  ( — 71)  (Ef(at)cnauf|lanb  in  Stauen. 
70  .^pnfulat  beß  ̂ H^mpcjue  unb  (Sraffuß.     3fb* 

fd)affunci  bcr  fuUani|d)cn  5?crfvifyung. 
—  Siceroe  ̂ cbcn  cjcc^cn  2.?crrcö. 
69  (Sircßer  (E^icc^  bcß  \!ucul(uß  über  ̂ iqranc^ 

»on  3frmenicn  bei  ̂ iqraneferta. 
68  SDteutcrei  in  ber  3(rmee  beö  ?ncuUuö.     3"* 

fanimcnbrud)    ber   römifd^en   20?ad)tfleUun9 
im  £'rient. 

67  Saö  flabinifd)c  @efe^  überträc^t  ̂ ompejuö 
baö  ̂ ommanbo  (;ec\cn  bie  Seeräuber. 

66  2)aö  ?0?aniIild)e  ¥efcg.    (Sicereö  erfle  poti* 
tifd)e  9tebe- 

65  ̂ pmpcjuö'    cntid)eibenber    ̂ ^elbjug     flehen 3)?itbrabvateß  i?on  ̂ ontu^. 
64  ̂ ompciuß  in  (Sttrien.  (5nbc  beö  ®eleufiben= 

rcid)ö.     Cr^anifation  beö  römi)cf)cn  3(ftcn. 

63  2)ic  SatiHnarijd)e  3>erj^d)ivörunfl.     ßiceroö 
Äonfutat. 

—  Intervention  bcö  ̂ ompeju^  in  ̂ erufalem. 
59  l^ae  erjlc  Triumvirat,  ßafarß  ̂ onfulat. 
58  ßafar  in  ©allien. 
■ —  Cicero  tt)irb  verbannt.  ^.  (5(obiu^  aH 

?^ii{)rer  ber  Dcmofratie.    3fnard)ie  in  9tcm. 
56  2)ie  Äonferenj  ju  ?ucca. 
55  ?ucretiu6  Sarue,  S^erfaffer  von  „de  natura 

rerum"  f. 
—  Sä]ar  fä{)rt  nad)  iöritannien. 
54  (ca.)  ̂ er  X)id)ter  ßatuU  auö  2?erona  f. 
53  ?^c(bjug    beö  ßraffuö    ßegen    bie  5^artl)cr. 

(Sd)kd)t  bei  Äarrl)ä. 
52  (Erhebung  bee  5^ercin<^ctorir  in  Pallien. 
—  ̂ ompejuß  ift  Äonfut  ot)ne  ÄoUec^en. 
51  2)ie   Untenrerfunß   ©aUien«?   ifl:   vollenbet. 

(Jäfar  veri)ffentlid)t  bie   „X)enfunirbigfeiten 

be^  CS^aUifd)en  Äriec\ö". 
50  (ca.)  X)er  @pifuräer  ̂ t)itobemog. 
—  (ca.)  X)er  ̂ {)iIojop{)  ̂ ofeibonioe  von  9ll)o* 

boö,  ber  ̂ ortfe^er  beö  9)oIj)bioö  f. 
49  ̂ rud)  gtt)ijd)en  ̂ äfar  unb  bem  Senat.  I^cx 

anleite  53ürgerfriefl. 
—  C^beritalien  ert)ält  ri3mi)d)c^  iöürflerred)t. 
48  Säfar  jTegt  bei  ̂ t)arfatuö.    ?)ompejuö  f  in 

:ägv'pten. 
—  ( — 47)  ßäfar  in  ?tgnpten. 
46  (5äfarß  ®ieg  bei  ̂ bapf«^-  S<^to^  ©elbft* 

morb  in  Utica. 

46  Gäfar  unrb  T)iftator  an^   10  Csahre. 

45  (5iifaro  Sieg  bei  ̂ Ilcuuba  über  bie  ̂ epubli* 
faner. 

44  Q'd\ar  unrb  Diftator  auf  V'cbeuö;^eit. 
—  3ben  be«<  "5D?iir,^.     CSäfare^  (frmorbung. 
■ —  Tctavianue  fornrnt  nad)  3lom,  tritt  auf  bie 

Seite  ber  5Kepub(if.  C5iccro6  pl)ilippijd)e 

kleben.  'ü)?utinenfiid)er  .Sfrieg:  Sieg  ber 
^epublifaner  über  Vtntoniue  ( — 43). 

43  3>veitc^  Triumvirat  ;;unfd)en  'Xntoniu^, STttavianue  unb  Vepibuß.  i^?ieber(age  ber 
fRcpublif  im  5öeften.     öiceroß  ̂ ob. 

42  Sd)Iad)t  bei  ̂ M)i(ippi.  ̂ ob  bee  Q5rutuö 

unb  Caffiufi'.     (Snbe  ber  "JHepublif. 
40  *^\'rufini|d)cr  .^frieg.  Übertrag  von  9>run' 

bifium  ̂ un)d)en  STctavianuö  unb  Vtntoniuö. 

36  '^{grippa  fiegt  über  Sertue  ̂ ompeju^. 
—  Xicr  Jpiftorifer  Salluft  f. 

32  3>rud)  jnMJdicu  £)ctavianuö  unb  !?{ntoniuö. 
31  Sd)(ad)t  bei  3fftium.     Sieg  Dftavian^. 
30  5ob     beß   Qfntoniu^     unb    ber    Cleopatra. 

i^ctavianu^    \\t  J?crr)d)er    im    ganjen   rö* 
mifd)en  5leid). 

27  SOi.  ̂ erentiuö  2?arro  f,  bcr  gri3Pte  römifd)e 
@elef)rte. 

—  (ca.)  ̂ er  .^iflorifer  ̂ iobor,  5ßerfaffer  bcr 

„5öeltgefd)id)te". —  Dctavianuö  teilt  feine  (Meunalt  mit  bcm 
Senat,  erl)ä(t  ben  iTJamen  3(ugujlu«5.  ©rün- 
bung  beß  ̂ rincipat^. 

—  (—14  n.  (^i)X.)  2)a^  Beitatter  bee  3(ugufluö. 
©(anjpcriobc  bcr  Literatur,  befonber^  ge* 
förbert  burd)  SO?äcenaö  unb  3)?cffala  (5or* 
vinuö.  I^ie  I^id)ter  3Sirgil  (70—19  v.  (5t)r.), 
Dvib  (43  V.  (5l)r.— 17  n.  (5br.),  Jporaj  (65 
biß  8  V.  C5l)r-),  3:ibuU  (55—19  v.  (2t)r.)  unb 
^Properj  (60 — 15  V.  ßbr.).  I^er  ̂ iftorifer 
^.  ?iviuß,  ber  Äritifer  3(jTniuß  ̂ oUio.  ̂ ie 
3uriften  TTteiuß  öapito  unb  3(ntiftiuß  ?abco. 
—  Die  Sleliefß  bcr  ara  pacis.  Die  gro^? 
artigen  33auten  in  3lom  (^vintbeon). 

23  3(uguftuß     übernimmt     bie    ftänbige    tribu* 

ni3ifd)e  ®etvalt. 
20  (ca.)  Der    5(|lt)etifer  Dionvftoß    von  ̂ ali* 

farnaffoö  wirft  im  Sinne  beß  ̂ Itticißmuß. 
—  Dip(omatiid)cr  Sieg  beß  3(ugu[iuß  über  baß ''Partt)erreid). 

17  Die    Untenverfung    Spanienß    burd)    bie 
?Ki3mer  ifl  vollenbet. 

■ —  Die  großen  Siifularfpicle  in  ̂ om.    ̂ oraj 

bid)tet  baß  „Carmen  saeculare". 
15  Drufuß  unb  5iberiuß  bringen  biß  an   bie 

Donau  vor. 

12  ( — 10)  3ügc  be^  Drujuß  in  ©crmanicn. 

4  3efuß  Stjrifiuß  geboren. 



4  T)cx  5:{)roiterfce  S.  (5acfar  f. 

6  (_10)  ̂ annonifct)er  3(ufjlanb. 
9  X)ic  2Saruöfcf)Iarf)t. 

14  Äaifer  Sfuguftuö  f-  «^«'ic^  3:i6eriu^  (—37). 
_  (—16)  ̂ elbjügc  beö  ©ermanicuö  in  S)eutfd)* 

lanb. 
19  3:ob  beö  ©crmatiicuö  im  Orient. 

20  (ca.)  ̂ er  ©eograpi)  ©trafcon  f. 

23  T)k  ̂ rätorianergarbc  vrirb   in  Slom   Vcr- 
einigt. 

26  Äaifer  3:it)erinö  siel)t  jTd)  nad)  ̂ apri  juriicf. 

29  ̂ ataftropI)c  ber  älteren  ̂ Tgrippina  unb  iijrer 

gamilie. 

30  ̂ reujigung  (5i)ri]'li. 
31  ®turj  beö  attmäd)tigen  praefectus  praetorio 

(Seianuö. 

35  (ca.)  ̂ efe{)rung  bcö  ̂ autuö  jum  (5f)riften* 
tum. 

37  (_4i)  ̂ aifer  ©aiu^  („galigula"). 
40  (ca.)  ©er  jübifd]e  ̂ t)iIofopt)  ̂ t)iIon. 
—  (ca.)  2)ic  anonyme  jlilfritifcfje  ®rf)rift  öom 

@rl)a6enen. 

41  ( — 54)  Äaifer  Staubiuö.  'Slegierung  ber 
^rcigetaffenen. 

48  33eginn  ber  «Srokrung  öon  ̂ Britannien. 
• —  Einrichtung  ber  Äaiferin  SD?effatina.    dlavif 

biuö  I)eiratet  Sfgrippina,  bic  SO?utter  9?eroö. 
54  ( — 68)  92ero,  — 59  unter  ber  Leitung  öon 

^urruö  unb  ©eneca. 

—  (ca.)  ̂ acituö  geboren. 
58  (—63)  9>artl)erfrieg  beö  SorBuIo. 
59  (Srmorbung  ber  jüngeren  STgrippina. 
60  (ca.)  Der  naturatijl:ifdi)e  3lontan  beö  ̂ e* 

troniuß. 
64  T)cv  95ranb  öon  ?Kom.  (Srfleö  Sßorgehyen 

ber  ?Hegierung  gegen  bie  ̂ I)riften. 

—  I^cr  Oi^oftzl  ̂ ^aüm  f. 65  X)ie  ̂ ifonifct)e  3Scrfrf)tt)örung.  5ob  Ocnecaö. 
—  ?ucanu€  f,  ber  2>ertreter  ber  Stepublif  in 

ber  Literatur. 

66  ( — 70)  Ser  3l'uf|ianb  ber  5uben,  6efd)rie6en öon  3ojepf)u6. 
68  3fuf|lanb  in  ©aüien  unter  SSinbcr.  2rnfcf)iu^ 

ber  ?)rot)inäl}ecre.  ©elbftmorb  97eroö.  (5nbe 
ber  3utijci^*Stciubifd[)cn  Spnaj^ie. 

69  Sorpöfrieg  ber  ®arbe  unb  ber  ?)tf)ein*, 
2)onau#,  .Crientarmee.  X)aö  3>ierfaiferjal)r : 
©aifca,  Dtl)o,  SSitelliu^,  SSefpafian. 

—  Sfufjlanb  ber  ̂ Batatier  unter  Siöili^. 
—  (—96)  a^ie  flaüifc^e  3^9na|lie  (—79). 

Äaifer  33efpa|Tan. 
70  @innal)me  öon  Serufalem  burct)  2:ituö.  3c^* 

flörung  be^  5;empelö. 
75  (ca.)  S)er  jäl)rlid)e  Import  oricntatijd)er 

?uru^it)aren  crreid)t  bie  ̂i3f)e  Pon  100  ifftiU 
lionen  ©eftcrjen. 

75  (ca.)  5n  ©panien  giBt  eß  294  ©täbte. 
78  (—85)  3(gricoIa  aU  (£tattl)atter  in  ̂ ri* 

tannien. 
79  (—81)  Äaifer  3;itug. 
—  Qiu^Und}  be^  3Sc]UP.  5Bcrfcf)üttung  Pon 

Pompeji  unb  ̂ crculanum.  3:ob  beö  alteren 
^tiniuö,  beö  SSerfafferö  ber  „97atur* 

gef(i)id)te". 

81  (—96)  .^aifer  X)ontitian,  üerfucf)t  bie  2)urc^* 
fiil)rung  beö  3(6foIutiömuö. 

87  Ärieg  Domitianö  mit  ben  X)afern. 
90  (ca.)  2)er  ©toifer  (Spiftet. 
—  (ca.)  3^er  5^ropl)et  Sifpollonioö  öon  ̂ ^ana. 
—  (ca.)  (5temenö  frf)reibt  ben  ̂ rief  an  bie 

ÄorintI)er. 
93  ̂ fufftanb  beö  Qintonini  ©aturninuö  gegen 

2!)omitian. 

95  Duintilian,  ber  3:{)eoretifer  ber  33erebfam* feit  f. 

96  (^rmorbung  I^omitianö.  .^aijer  9?eröa (—98). 

—  (—180)  Die  Dpnajlie  9?erPaö,  burcf)  3(bop* 
tion  treitergefü^rt. 

98  (—117)  Äaifer  5rajan.  '  Äompromi^ 
jtüifd^en  ̂ rei{)eit  unb  si)?onard)ie. 

100  (ca.)  Der  Ülebner  unb  ©d)riftileKcr  Dion 
üon  ̂ rufa. 

101  ( — 103)  Der  erfle  Daferfrieg  5:rajan^. 
102  Der  (Spigrammbict)ter  SD^artiat  f. 
104  (^106)  3:rajanö  smeiter  Daferfrieg.  lia^ 

(Eiegcöbenfmat  öon  2(bamfIiffT.  Die  Zvaf 

janöfäule  in  tKom. 

105  (ca.)  Die  „^iftorien"  beö  5:acituö. 
110  (ca.)  Daö  Sf)rijl:entum  ifl  in  Q3it{)9n{en 

fd}on  ftarf  verbreitet. 
114  ( — 117)  ̂ rieg  mit  ben  ̂ artl)ern.  Die 

neuen  ̂ roöinjen  3(rabicn,  3(rmenien, 
2(f[9rien,  SDJefopotamien,  Pon  benen  nur 
bie  crjle  befte{)en  bleibt. 

115  (ca.)  Der  jüngere  ̂ liniuö,  gefeierter 
üvebner  f. 

116  (ca.)  3:acitu^  jlirbt  nacf)  SSoHenbung  ber 
3fnnalen. 

117  (—138)  Äaifer  ̂ abrian.  Üleform  ber 
faijer(id)en  Sßeriüaltung.  33egünftigung 
ber  gried)ifd)en  Äultur.  Die  SSilla  in 
5ibur.  (5:iöoIi.)  Die  bauten  in  3(tl)en. 
Die  (Sngeföburg. 

120  (ca.)      Der     $t)iIofopI)     unb     ̂ iftorifer 
^lutard)  f. 

130  Der  ®eJeUfd)aftöfritifer  Suöenal  f. 
—  (ca.)  Die  ̂ aiferbiograpt)ien  ©uetons. 
—  (ca.)  Die  jweite  ©opt)ifiif:   ̂ otcmon,  «^c* 

robeö  littiiüi,  STriftibeö  (117—185). 
132  (—135)  2(ufflanb  ber  5uben  unter  ̂ ax 

Äücf)ba. 
138  (—161)  Äaifer  2fntoninuö  ̂ iu^.    ̂ eriobc 

beö  2öeltfricben^. 



140  Cca.)  X>cr  ©nofKciömuö  in  bcr  d)ri[mc{)cn 
jlircf)c.  ©eilte  v^auptüertroter  jTiib  33ajTf 
libeö,  2.HiIeiitiniiö,   ?0?arcioiu 

150  (ca.)  I^cv  ÜU'bncr  ̂ Vvonte. 
—  (cvi.)  ̂ aufaniaö  k^cf)reibt  ®ncd)cn(anb. 

—  (ca,)  2)er  „.^irtc"  bc^  Jjcvma^,  cl)rifKicI)e 
®d)nft. 

156  (ca.)  2)ie  montanijlifd)c  55ett)egmig  im 
C5[)rijtciUum. 

160  (ca.)  X>er  ©eograpi)  unb  ?(jlrotiom  ̂ tote? 
mäuö. 

161  X){c  ̂ njlitutioncn  bcö  5»njlen  ®aiuö. 

—  Gaffer  ?0?arc  Qrurel  (—180)  unb  ̂ aifcr 
SBeruö  ( — 169).  2)ic  erjle  fKcflicrunfl  öon 

jtrci  Äaifcrn  jiicilei'd). 
162  (—165)  I)cr  ̂ Partl)crfriec^  beö  SSeru^. 
165  (ca.)  i:)cr  d)rijllid)e  2rpoIoflet  5uftin. 

166  (—180)  X)iz  ?0?arfomanncTifriegc. 
170  (ca.)  3fpiileiuö  öon  SO?abaura,  ber  Serfaffcr 

bcr  „5D?etamorp{)ofen"- 
—  (ca.)  X)ie  SI)rirren  ftnb  bereite  i?a{)(rcid)er 

alö  bie  5ubcn. 

—  (ca.)  2)er  gcij^öolle  ©pötter  ?ufian. 
175  (ca.)  3(rrian,  bcr  ̂ ifloriter  3(teranberö  f. 

—  3fuff!atib  beö  2(i)ibiug  Safftuö  m  ©«rien: 
X)cr  crfte  ̂ i^ürgerfriccj  feit  einem  3al)r# 
I)iinbert. 

180  (—192)    Äaifer    (Jommobuö,    bcr    <Bo\)n 
5)?arc  STureB. 

185  ©turj  beö  praefectus  praetorio  ̂ crcnniö. 

190  (ca.)  2renäuö,  33ifd*of  "con  ?i)on,  fätnpft 
gegen  ben  ©nofticigmuö. 

192  dcmniobuö  n)irb  ermorbct. 

193  (—235)  X)ie   ®eöerer:=2)T)najlie. 
—  ( — 211)  ̂ aifer  ©eptimiuö  ©eöeruö.  Ärieg 

gegen  bie  ̂ arti)er.  Snbe  ber  ,§errfct)er* 
fleUung  5talienö. 

200  (ca.)  ®tarfe  STu^fereitung  t>on  S()rijlentunt 
unb  ?0?itf)raöfurt. 

—  (ca.)  I^er  Äird)enüater  2:ertullian. 
^  (ca.)  SIeraenö  t)on  3fleranbria  fud)t  baö 

(5I)r{jlentum  mit  ber  antifen  Äuttur  auö* 
gugleid)en. 

—  (ca.)  X5er  STrjt  ©atcnuö  f. 
■ —  (ca.)  Selfuö  fd)reibt  gegen  bie  Sf)rijlen. 
—  (ca.)  2>er  ©feptifer  ©ertuö  @mpirifuö. 

—  (ca.)  2)er  2)iaIog  „Dctaöinö"  beö  9)?{nu* 
ciuö  ̂ elir  fämpft  für  baö  (5t)rijl:entum. 

211  (—217)  ©eöeruö  3fntoninuö  (gen.  Sara* 
calla).  3Ser(ciI)ung  beö  römifd^en  55ürgcr* 
rcd)tö  an  alle  freien  im  ?Keid).  ̂ ie 

„5t)crmen  beö  ßaracaUa"  in  ̂ om. 
212  X)er  gro^e  3urift  ̂ apinian  f. 

218  (—222)  STurelins  2rntoninuö  („(^lagabal"). 
£)rientalifd)e  fKeligion  unb  ©itte  in  Ülom. 

220  (ca.)  2)er  (5opI)ij^  ̂ {)ilojlrato^. 
222  (ca.)  ?5ijd)of  ,^ippo(j)tuö  i^on  9lom. 

222  (—235)  ©etjeruö  STlcranber.     37ationaI* 
ri)mijd)e    ©cgenflrönuing,    neuer    (5influf5 
beö  <2enatö. 

226  C^rünbuiig  bc©  neupcrjTfdjen  DUnd)^. 
228  t)er  3uri(l  Ulpian  unrb  Don  ̂ rätorianern 

ermorbet. 

230  (ca.)  (5afjTuö  X)io  verfaßt  feine  ri3mifd)e 

©cfd)id)te. 
235  (Srmürbung  2(leranberö.     i:)ic  Tfrmee   er* 

l)ebt    ben '  5l)raf er  ?Oiariminuö    (—238). ^ic  reine  20?ilitärl)crrfd)aft. 

238  (Sturj    ?0?ariminö     burd)     bie    örf^efeung 
3talien^.    ?el;te  3\e|tauration  beö  ©euatö. 

—  (Srmorbung  ber  ©enat^faifer  burd'  bie 
®oIbaten/®orbianuö  IIT.  (—244). 

240  (ca.)  3(nfängc  ber  2)?vinid)äifd)en  fKeligion 
in  ̂ erflen. 

244  (—249)  Äaifer  ̂ i)ilippuö.    Unter  ihm  bie 
^eier  beö  taufenbiäl)rigen  53cflct)en^  Ülomö 

249  (—251)  Äaifer  2)eciuö.  Äampf  bee 
©taatö  gegen  baö  (5{)rijlentum. 

250  (caO  X)k  '9?eupIatonif  er  ?)lotinu^  (f  270) unb  ?ünginuö  (1273). 
251  Äaifer  l^eciuö  fallt  gegen  bie  ®oten. 

254  5Öifd)of  Drigeneö,  ®d)üter  beö  ßlemen^  f. 
258  2Öifd)of   (Spprianuö    öon   Äartl)ago    tt)irb 

l)ingerid)tet. 
260  Äaifer  5Balerian  Vüirb  öon  ben  Werfern  ge? 

fangen  genommen.  2?ölHge  ̂ luflöfung  b£ö 
9leid)ö.  3m  ®ejlen  tai  ®aUifd)e  Äaifer* 
tum,  ber  Drient  unter  ben  ̂ ürjlen  toon 
^almi)ra  (£)benatt)uö,  feit  267  Beno^i^)- 

—  (—268)  Äaifer  ©aUienu^.  2(ugfd}luß  bcr 
fenatorifd)en  2(ri[tofratie  öon  ben  mili? 

tärifd)en  'Jtmtern. 261  X)ie  2flemannen  in  Italien. 

263  Xi'ie  ©otenjüge:    Srofcerung  öon  (5p{)efuö. 
268  (—270)  Äaifer  Slaubiu^,  fd)lägt  bie  ®oten 

(269). 

270  (—275)    Äaifer    SCurelianu«    iießt     bie 
9leid)öeinl)eit    irieber    l)er.      ̂ efeftigung 
t)on  Ülom.    (Sinfü{}rung  bes  orientalifd)en 

^cfsercmoniellö. 
275  (—96)  ̂ n  (Senatöfaifer  3:acituö. 
276  (—282)  Äaifer  ̂ robuö  feefämpft  erfolg* 

reid^  bie  ©crmancn. 

282  C— 284)  Äaifcr  llaruö  flellt  bie  römifc^e 
Qiütoxität  im  Sricnt  tvieber  t)er. 

284  (—305)  Äaifer  XJiofletian.  @roße  ?Keid)ö* 
unb  Serwaltungöreform.  ®tel)enbeö  ̂ eer 
unb  iBürofratie.  (5rtlid)!eit  ber  33eruf^* 
flänbe.  ?atifunbien  unb  Äolonat.  X)ae 
@bift  üfcer  ben  SO?arimaltarif. 

285  Xiioflctian  teilt  baö  ?Heid)  mit  ?0?arimia* 
nuö.  3«  t'cn  2  3fugufti  treten  fpätcr  nod} 

2  (Säfareö  („Äronprinjen")  ©aleriuö  unb 
iSonllantiu^. 



295  (ca.)  Qivwhiü^  befämpft  bie  .Reiben  in 

feinem  3Berf:  „adversus  nationes". 
300  (ca.)  2)ie  „Divinae  institutiones"  teö Sactantiuö. 

—  (ca.)  ̂ ie  neupIatoni|cf)en  ̂ t)ilofopt)cn 
§)orpl)y)rio^  unti  3amblict)o^. 

305  Diefletian  nnb  Si}?arimian  le^en  bie  iKe? 

gierung    niebcr.     X)iofIetian    in    ©alona. 
306  Äonjlantin  in  33ritannien,  3??arentiuö  in 

ffiom  jum  Äaifcr  erhüben. 

312  Äcnjlantin  ft'cgt  über  9)?arentiuö  an  ber 
raibifct)en  33rücfc,  trirb  Sperr  be^  ©ejlen^. 

313  ?iciniu6  ift  2(Ileinl)crrfci]er  im  £)<ten. 
—  Äaifer  X)iofIetian  f. 
—  I^aö  9}?ai(änbcr  (Sbift  beö  Äonjtantin  unb 

?iciniuö  crfcnnt  bie  @lcici)bereci)tigung  beö 
ßl)riftcntumß  an. 

—  ̂ er  X)onati|^en*®trcit  beginnt  in  3(frifa. 
324  Äiniftantin  jTegt  über  ?iciniuö  unb  iht* 

einigt  \o  ba?i  ganje  ?Heidi  in  feiner  ̂ anb. 

325  Äon^il  ju  Shjäa.  Die  ?ebre  be^  *^tl)a^ nafiuö  iüirb  jum  Dogma  erl)oben. 
330  ©rünbung  tton  Äonftantinopel. 
337  Äonjlantin  ber  ®ro^e  f. 
340  5Öifct)of    (5ufebioö    öon    ßäfarea  f,     ber 

^ijiorifer  ber  alten  jlird)e. 
353  (—361)  Äaifer  Äonjlantiuö. 
355  @i)nobe  gu   SO^ailanb,  (Sieg  ber  3frianer. 
—  ßäfar  Julian  beflegt  bie  3(Iemannen  bei 

Strasburg. 
360  Julian  iüirb  in  ̂ aris  jum  3fugujluö  auö- 

gerufen. 
361  madj  bem  5obe  be^  ̂ Tonftantiuö  ij^  Sntian 

3(ItcinI)evrfd)er  im  Üleict).  ̂ eibnifd)e 
^teaftion.  Die  l)eibnifcJ)en  *ad)riftjl:el(er 
Sibanioö  unb  5:l)emi|tioö.  Sulian^  ̂ d)rif* 
ten  gegen  bas  <5I)ri|tcntnm. 

363  Julian  fällt  auf  bera  ̂ ^elbjug  gegen  bie 

^erfer. 
364  Die  Äaifer  SSalentinian  I.  (—375)  unb 

SSalenö  ( — 378).  2:olerante  Sleligionö* 
politif. 

374  (5rsbifd)üf  iöaftlioö  öon  Säfarea  f. 
376  Die  (Sbifte  (5)ratianö  unb  bcö  3:I)eobofiue 

gegen  tk  „Äe^er"   beginnen. 
378  J^almö  fällt  gegen  bie  @üten  bei  '^bria* 

nopel.   5:l)eobü)Tuö  Äaif.  b.Dflenö  (—395). 
380  Sin  faiferlid)(€)  Sbilt  befücblt  allen  Unter* 

tauen,  bie  fatr)olifd)e  3\eligion  anjunel)men. 
384  Die  Denffd)rift  beö  (Spmmad^ue  für  bie 
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397  @in  @bift  betäel)lt,  baö  ̂ a)?aterial  ber  jer* 
ftörten  Tempel  gu  öffentlid)en  ̂ ^autcn  ju öcrtvenben. 
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403  Die     (Sbronif     beö     ©allierö     ©ulpiciu^ 

Seüeruö. 
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ganatifer. 416  fKutiliuö  ü^amatianuö,  ber  legte  l)cibnifd)e 
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3(tl)en.     Der    legte    gried)ifd)e    ®elel)rte 
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fiaiferjeit    .......  560  f. 
Slftuatoä,  Rafitulation  Bom  254 
Sl§fte<)io§,    flult    bes.    153, 

231,   ?lbb.  321,  578,  621 
Slfbofia   237,  241 
aiffbrien   182 
— ,  al3  cbniifd)e  iptoBinj  .  .  -536 
Stftarfe,  flult  bet  537,  545,  579 
Stftrologic,      ber     romifdjen 

ßaücrseit   ....  575,  577,  579 
Stftrouomic,     antite     193  f., 

231,  294  f.,  332,  418,  572 
Sltfiamaneit,  im  ̂ inbo§  .  .  146 
SltbanafiuS     unb   bie   3ltba: 

noftonet  .  .  .  595,  614  ff.,  620 
üttboulf     (Sotenfbnig   ....  630 
Mtben  149,   158,  168,  173  ff., 

178  f.,    184  f.,    189,     192, 
198,  200 ff.,  211  f.,  218ff., 
227  ff.,   240  ff.,   mi.  247, 
253,     260,     264,     272  ff., 
276  ff.,   282,    300,    306  ff., 
314  ff.,  324,  340  t.,  345  f., 

405,  419,  472,  538,  547,  624 
-,  VtfropoliS  145,  Slbb.  21-5, 

Slbb.  219,    2lbb.  222  f.,  450 
— ,  S)iDm;fo§tl)cot«r       Slbb. 

275  298 

— ,^obe  Sd)uk  äu  291  56l',  595 — ,  SbefeuStcmtJcl  223,  Slbb.  223 
Sltbena,    (Sbttin    ....  152,  158 
— ,  ailca   298 
— ,  ücmnia   Slbb.  243 
— ,  ißartlKnoS  ....  Slbb.  259 
SübenäoS,  ̂ Cbilofofil)  ....  573 
Srtbenifc^eS  iReid)  .  .  200,  217  ff. 
Üitolien,  gricd)if^c  Sanbf^aft  143 
Sltomtt)eorie,  antite  ...  239  f. 
SltreuS,  ©c^afebauS  be§  150, Slbb.  151 

SlttaloS  I.,  JTiJnig  Bon  S^ers 
gnmon  409  f.,  429  f.,  433, 

446,  450 
— ,  II   448  f. 
SIttatoS   III   448  ff.,  458 
— ,  romifdKr  etnbtprdfeft  .  630 
Sittila,   §unnentönig   .    627,  631 
SUtiS,    bbtöflifdjcr    Sonnen= 

gotl   334,    545,    579,    582,  588 
Slttifdjet    Siaictt   142 
SlttiäiSmuS  in  bcr  Sitcratur 569  t. 

Sluferftcbung,  bie  in  ben  on= 
titcn  aiiljftctien   585 

Slufflörung,  gricdjiidjc  .  .  231  ff. 
SlugSbuva,     ftebe     Augusta 

Vindelicorum. 
SluguftaleS,   ©enoffenf^aft  .  512 
Augusta    llauracorutn    .  .  568 
—  Trevirorum     .  .  557  f.,  005 
—  Vindelicorum         558 
Sluflufteifd)e  Sbodje   562 
Slnguftiuu^,  i{ird)enBatcr  560, 

592,  596  ff.,  007,  616,  622,  625 
Augustodiinum  (©allicn)  556 
SlufluftuS,  Dctaüianu?, 

Äaifer   4<jO,   490  ff.,    Slbb. 
483,    493  ff.,   507  ff.,    52], 

5C1,  S6Ö,  572,  578,  608 
— ,  Familie  bc5     Slbb.  500, Slbb.  515 

—  Scbeutung      be§      SCitctS unter  Siotlctian   604 
Slutelian,    romifd)«    ßaiicr 

548,  580 
SlnStuInm,   ed)tod)t  bei   .  .  400 
SlufoniuS,    3)id)tcr   .557 
Slutonomie,    bcr  ®emciubcn 

im  Dibmcrrci^  ....  544,  554 

SlutoritötSfllaube, 

Slutun,      fielje 
dununti. 

antiter 576,  578 

Äugusto- 

«aal,  fiult  bc§  ....  579,  690 
ißaaltembcl,  ju  eiywail  .  .  435 
«abljlou   147,  320,  324 
SäabOlonieu   180,  200,  323 
!8Qben=S9aben    {Mt  Aquae 

Aureliae). 

Sagaubcn  in  dSallien  .  .  545,  627 
iöagraboS,  glufe  in  Slftifa  .  442 
Säafdjiabcn,  in  fforintb  .  .  176f. 
g3atd)iba§,  f^rif^cr  gclbljcrc  438 
q3ald)i)libes,  S)i(f)ter  ..  189,  229 
Sattrien,  Äönigreid)321,409,  435 
93anIlBc|en,  ®ricd)ifd)e§  ...  220 
fflantufbradjcn  ....  52  it.,  59 
ißarbarifierung  bcr  rbmif^cn 

Slrmee        541,  629  f. 
SBartod;ba,-  iiibif^cr  ©elb  .  .  537 
Säatrcnflelb,    romifdieS    395, 

Slbb.  395,  Slbb.  399 
SBafilciben,   in   (Spi)c\oS  unb 

grljtbröa     .........  170 
5BaftliD§  Bon  (iäfarea    ...    595 
SBoSten,  fflolt  bcr  ...  .  59,    79 
SSaffuS,      SJentibiuS,      röm. 

gelbberr        497 
Sgaftarncr,      SSolt     an     bet 

S)onau   441 
S3ätico,  f^onifd)c  ̂ roBinj  .  555 
SSattiabcn,  SBiiaftieinJtljtene  210 
ißauetn  in  (Sallien   545 
—  in   ®riect)enlanb   108 
— ,  bie     rbmifcfjcn     374  ff., 

510,  001,  613,  623,  627  ff. 
SSauernbefreiung,       rbmif^e 

374if.,  377tt. 
SBeamtenloa^ten  jur  3eit  bcS 

fioifertumi  .  .  .  518,  521,  534 
fficlgrab,  als  OJbmctftabt  .  .  555 
SBencBcnt,  ©*Iad)t  bei  ...  401 
SBeroffBS,  babl)loni(d)cc 

^iftoritet       333,  424 
SBeffoS,  SDlörbcr  ®areioS  III. 320  f. 

SBetI)=  äur,  eä)\aäjt  bei  .  .  .  438 
SBibel,  Ueberfe^ung  bcr  .  .  .  596 
!8ibIiotbe!en,   bie  flIeEaubti= 

nifcbe        423,  450 
— ,  bie  bergamcniidje  .  423,  450 
— ,  im  römifi^en  SReii^  ...  572 
SSibuIuS,    ÜK.    Salburniu?, 
ßonful   484 

S8ilbcrfd)rift,     Irctijdjc    148, Slbb.  149,  150  f. 

S3ilbcrfbtad)c,  d)rittli(te  .  .  .  584 
SBiotogie,  antite        294  f. 
aSion  Bon  DIbia,  !Cl;iIofo)3()  420 
33ifd)bfc,  d)riftlid)e  .  .  .  594,  612 
95itt)Dnicn,  ffönigreid)  .  .  429  t. 
£Bocd)u§,  König  bon  3Jlaure= tanien   403 
SBoiet,  gottifdjet  ©tamm  38.5, 

399    416 
Bonna  (S3onn)    ....  494^  558 
SBöoticn,      gricd)itd)e    2aub= 

td)aft  158,   180,  185,   200, 
214,   250,   271t.,  310  tf. 

—  3)ialc!t    Bon       142 
SBorbeauj,  f.  SSurbigoIa. 
SBotgbefiicbct    pec^tcr    mh. 

550,  552 
S3orl)ftbencS,  ©trom   561 
SBoScorcalc,  ©d)at  Bon   Slbb. 

424,  Slbb.  511 
SSoftra,  ©tobt  in  Slrabien  .  .  501 
«otanif,  gried)ifd;e  ....  290  f. 
SBrancbibac,       iempcl      bcS 

StboIIon   3U   181 
SStafibaS,    ©battancr   ....  249 
SBrcunog,   ©allicr   404 
SSritannicn,      alS      vömifdjc 

iProBina  .  .  .  525,  537,  557  f. 
SBritaunicuS,       ©oI)n       bcS 

eioubiuS    525  f. 
Sronjc    in    ber    nU;teni(i$cn 

Kultur       151 
SSronäcjcit,  bie  25,  101,  101, 
106,  110,  112  ff.,  114  ff., 
116ff.,  Slbb.  113,  Slbb.  114, 
Slbb.  115,  Slbb.  116,  Slbb. 
117,  Slbb.  118,  Slbb.  119, 

mb.   120,   Slbb.   121 

IBronjeaeit  in  Slfrifa  ....    58 
  @ried)cnlanb   156 

S8rübcrlid)teit,   3bcc   bcr    .  .  .588 
SBruttcrcr,  germanild;cr 

Söoltsftamm       528 
SßrutuS,  SeclmuS     ....  492  f. 
—  3uniu§,   bet  ältere  365,  398 
-,  an.  SuniuS,  b.  j.  490  ff., 

513,  534,  540 
SucetoS  (Sotenbogel) Slbb.  45,    48 

S3uc%ftabenfd;ritt,     in    ®tie= d)enlanb  ....  169,  Slbb.  170 

SBubapcft,  f.  Slquiucum. 
Siubbbo,  gJi^tbuS  Born  ...  587 
58ubbbiSnui§,  ber,  in  Slfieu  74 
SBubicca,  britauniidje  ̂ ürftin  558 
ißunb,    bcr  ad)aif d)c  428  ff., 

434    441    444 

— ,  bcr  ätolifd)e  404,  428  ff.', 

433  f. 

— ,■  bcr  Ijcllcnifi^e  ....  428  ff. 
— ,  bcr   itatifdje  401  j.,   417, 

426  ft. 

SSurbigata  (®aEien)  ....  556 
SBürgcrtricg    3lBi|d)cn    5Conu 

bciuä  unb  (£äiar  .  .    48S  ff. 
33ürgerred)t,    römifd)c-3    544, 401,  468  t.,  Slbb.  469,  488  ff. 
SBurgunbcr,         gerraauif($et 

«ßoltSftamm    .  .  .  548,    628  ff. 

SBurruS,     ̂ Sröfett  bet  ̂ Jtä= torianet     .  .  .  .-   526 
SSufcbmännet  .  .  46,  Slbb.  47  ff. 
SBuf4)manntun(i  50,  51,  Slbb. 

50,  Slbb.  51,  Slbb.  52 
SBbaantion  166,   206  t.,   258, 

283,  309 S8»äon3,  3lei$  bon   631 

6aecilia  TOctella,   ®rabma( 
bct       Slbb.  487 

Saite,  S3ibina§,  (gtruSter  .  363 
Soligula,    ©aiuS    Eäfat 

520  ff.,  Slbb.  523,  542 
Salbuinia,  ®emal)lin  ßöfatS  491 
gamalobunum  (SSritannicn)  557 
SamilluS,  8.  fjuriuS  ....  385 
—  9Jl.  8-utiuS   383 

EamBanien,   itatifd^   £anb; 
td;aft   389,  392 Sambobunum  (Scutfd;Ianb)  559 

Sannö,   ©^lae^t   bei  420  f., 
429  f.,  441 

SanuleiuS,  ©efefe  beS  .  .  .  !  380 
Sabua,  iöannil'al  in  ....  437 
—  Slmbbitbcater  3U  Slbb.  477 

eovacalla,    SluteliuS    Slnto= ninuS         336,  538,  544  f.,  547 
—  Jbcimcn  be§  Slbb.  540,  553 
6arbo,  ßn.  !Cabiriu§,  Kouful  466 
gäre,      gtruStcrftnbt      363, 

Slbb.  371,  Slbb.  379,  Slbb.  381 
ßoriuuS,  römif(^cr  Kaifer  .  548 
©armen  ©aliate  bct  falifc^cn 

^rieftet    .  .  . '   512 Karnuntum,    rbmifi^eS    £e= 
gionsloGcr  .  .  .  528,  559,  605 

eäfar,   (£.   3utiu§  423,  464, 
478  ff.,    483  ff.,   508,   515, 

522,   553,   568,   572,   577 
— ,  ®aiu§,        ©o{)n        beS 

Slgribba   511 
_,  SuciuS,       ©ol;n       beS 

Slacibfct   511 
— ,  S3ebeutun3     bc§     Stitclä 

unter   Siotictian   604 
ßäfarcntrantbcit,  rbiuifdjc  .  530 
Eäfarion,     ßlcobatraS     unb 
Eäfarg  ©obn  .  .  .  489,  499 

gäfarobapiSmuS,     djriftli^et 
015,  622 

ß;atfiuS6:böfea,®arbcoffi3ier  52t 
-,  S>io,  §iftotif«t  516,  544t.,  569 
— ,  ,?)cminn   452,  501 
—  ,  SonginuS,  P.,  ber  2)lbr= 

bcr  SäfarS   488,  490ff.,  513,  534 
— ,  ©buriuä       367  f. 
e^nftca  S3atoBa(®cutfc6Ionb)  559 
— ,  iJiegiua       559 
Satilinn,  C.  ©ergiuS  483,  502 
Soto,       TOarcuS       !ßorciuS 

ajiaiot     440  tf.,  447,   451, 
454,  456,  501 

-,  !m.   spotciuS,  b.   i.  483, 

487  ff.,  513,  540,  569 



Gütiitl,  riim.  3Mittcc  ....  502 
SatwluS,  D.  CiitatiuS,  5PtO: 

tonfiil   467 
ffniibiiim,   tYiiclic   von    .  .  ;i93  f. 
(Seia     (5ioriciim)       559 
EdfuS,    >4Jl)iIoiuDl).    .  576,  594  f. 
Senforcn    uiib    (Fcn[iir,    in 

9iom      ;)81,  386,  418 
Scntucien,     bic      rönüfd)on 

376  ff.,   395  f.,   402  f.,  418 
Serlofaftufe      131 
Ef)nbriaS,  ntf)cn.  gclbljccr  276  f. 
Cljalböcr,    in   bcr    iiiinifcl)cn 

ßaifcvjcit       576,  579 
SfiaUibüe,  .löalbinfcl  166,  274  f. 
6^alli§.    gnböa   162  f.,   164, 

168,  176,  180,  IK),  312,  431 
Cbaoncn,   ©biniS   164 
6t)arc§,  ntbcn.  Selbl)crr  283,  309 
Eijäroncia,  S({)(acf;t  bei  .  .  311 
— ,  Sölöe  bon  ....  SIbb.  311 
ßbafiben,  jübifcbc  ecfte  .  .  436 
Sbntten,  (jcrmanlfc^cc53oIl§: 

ftaium   528 
(^bcrfoneS,  thralifcticr    .  18-1,  309 
ebincfcn,    9iflffc   72  f. 
e^ionibcS,  Siiftfbicibiittci-  .  230 
e^ioS,  oiic4if*e  3nfel  161, 

166,  168,  218,  256  f.,  288 
Sblobroifl,  granicnlöuia    .  .  630 
(Jborltjril      188  f. 
SI)ccnionibeif(iet  Siritq  .  .  .  40i5 
gljriftcu,  Qa\)l  bet,  im  916= 

mctrcii^       580,  616 
®F)tiftcn3cm<inbcn,    S3erbrfi= 

tiing  bei-   590,  594 
Cbtiftenficit,  Inteinifc^e   ...  611 
(J^riftcntiim,    bn§,    in    bec 
Kömctjcit  .  .  33-1  f.,  440, 503,  585  ff. 

—  unb  Slntife       572 
—  al§     ?faTtoc    bcr    iIBeU= 
■    Bef*i*tc   593 
— .  in    Slfrifa   560,  616 
— ,  ba§   unb   bie   ®crtnanen  617 
— ,  Sntolcrana    gcßcn    Sin: 

berSgläubigc         608 
—  unb  ̂ ubcntiim       580 
— ,  litcrar.  SBcrtretung  bcS  595 
— ,  Drflanifation  be§    594,  610  ff. 
—  unb  bctftfcjc  Mcligion  .  591 
— ,  fP3iaIc  SBcbeutung  beS  588  f. 
—  unb  Staat   606  ff. 
— ,  SBcItonf^auung  bc§  .  575  f. 
— ,  flritif  bc«,  burc^  ßufian  571 
S^tiftcnbctfolgungcn  527,  610  f. 
e^riftti^e    Ännft    9166.  593, 

?Ibb.  610,  Slbb.  611 
bgl.  au^  flatalcmbcn. 

Sbriftologic       .593 
gljriftnS,  3cfu§  .  .  585  ff., 

SIbb.  586,  9tbb.  587,  Slbb. 
589,   Slbb.  595,   609,    SIbb. 

623,  578  ff. 
C^riftuSbiograbljie       570 
etjtiftuäbränte        584 
ebnftuS  al§  TOitllcr    ....  591 
e^riftuSmbftil       582,  591 
— ,  ̂xo)fi)titiünqtn  auf     .  .  513 
Gbrl^ftbboS,  ©toiter     ....  420 
6btbfoftomo§  f.  Sion  bon  iß. 
S^t^onifdje  Oöttct   .  .  .  153,  190 
Cicero   ÜK.    Z.   452,   476  ff., 

483,  486  ff.,  492,  501,  509, 
523,  594,  596 

gimbcrn,  S3oII§ftamm  .  .  466  f. 
finna,  S.   Cornelius,   Öcg: 

ncr  ©utta§        471  ff.  i 
CircuinceHioncn,    (^riftli<^e 

©ette       613  ! 
SiöitiS,  5üt)rer  ber  93ataber  528 
Ciaubier,  ®e\ä)Uä)t  ber 

366  f.,  373 
—  ©önaftic  ber   .517  ff. 
SlaubiuS,    S:iberiu§    9lero, 

tömif^er    Äaifer    522  ff., 

557,  SIbb.  5-23 Siemens  b.  Sllcjanbrta  334, 
593,  595 

Cloaca  mairima  ....  SIbb.  383 
Clobia,  crffc  ®cmablin   Of= 

tobianS      494 
SlobiuS,  $.,   «olfStribun  485  f. 
Coldjefter  f.   Camatobunum. 
Sölefljricn,    oftatifi^e    2onb» 

f*aft       445 

Cblin?  Slntibrttcr,  rSmifc^er 
®cfd)t(^t?fd)fciber      ....  502 

Colonia  Slclia  Vliigiifta     .  .  558 
Slgribbina      557  f. 

■     Sonunobirtna   f.  3lom. 
—  lllbia  'irüiano       536 
Polonna  Slntonina    .  .  Slbb.  .541 
Cülocabocafion   Slbb.  7 
CotunicUa,  röniif^cr  Sd)rift= 

ftcflcr    .561,  572 
Coniiticn,   SteHung  ber, 

unter  Slugnftn-3   508 
—  SLkfcitigung  bcr   518 
SoniniobuS,   SlureliuS 

ßüifcr   541  f.,  580 
Concorbia,  S^cmbel  ber  .  .  .  462 
Corbnba,  Stnbt  in  ©banien  555 
SurioliinnäsCcflcnbe  .  .  3C8,  398 
Cornelia,    bie    OTuttcr    bcr 

©laccOen      441,  455 
Corfifa      388,  415,  425 
Cotta,    S.   SlurcIiuS,    *i;rac= 

tot      461,  477 
Cr<iffu§,  !C,  ßiciniuS,  flon= 

fiil      450,  484 
Cremona,  Serftürung  Don  .  667 
CremutiuS    CorbuS,    §ifto= 

rifcr   520 
Cri§bii§,  ©ot)u  ßonffantinS  611 
Cromagnonrnffc    in    ?yrant- 

rcic^       59,    79 
Curio,  C,  5üoItetribun  .  .  488 
Cbbrian,   S3ifi^of   bon   Star: 

t^ago   560,  596 

Safen,  iöolf  ber   532 
2)a!icn,cömifd)e*Cvol)in3  536,  548 
SJnmrtiatoS,  ßönig  ö.  ©parto 

185,  202 
2)ama§fug,  3.  .(Toifer,}cit  536,  561 
S)amafiftratc,    ®rabftcle    ber Slbb.  263 

Eamafuä,  39if(5of  .  .  .    596,  624 
©amofebaS,  Slrjt   232 
S)nmofrito§,  acfjäiic^crStra: 

tcge   444 
Sämonenglnubc,  (^riftlit^cr  .  591 
— ,  t)eibnif($er  570,  582,  585,  594 
©ämonion,  be§  ©otrateä  .  .  288 
©anaer  (^-©riedjen)   162 
— ,  SEoIfcngeiffer   160 
Sonicl,  Difcnbarung  be0  .  .  -137 
®areifo3,beififcbe3Jlün3e Slbb.  218 
SareioS  I.  Slbb.  129,  197  f.,  444 
—    III   314ff. 
SinrtDin,     Cf)orle3,     9totur= 

forfd)cr       23 
— ,  ®.  Slftronom   ,        9 
Secebalu?,  ßönig  bcr  Sater  532 
SeciuS,  .Reifer   610 

Sefenfibföftcm  beS  römift^en    • !)teid)ä   516 
Sctabcnce  bcr  Slntile  562,  .576f., 

590,  594 
©efarcdien,  Sinfefeung  ber  .  261 

S)etefeio,  SBcfefeung  bon  .  .  .  25.'i 3)efumatlanb,  baS  rbmifc^e  528, 
548 

S)cIurioncn,     ber    rSmif^en 
®emcinben       600 

SJelatorcnmefen   jur  flaifcr= 
äcit   521 

S5eIo§       214,  446 
— ,  SlboHotcmbcl  3U  .  .  184, 

206,  249 
202,   284,   Slbb.   285,   383,  447 

Sclbbi,    SIhb.    171,    172,    179if., 
— ,  iTongrefc    3U       280 
— ,  ©biete  au   186,  230 
— ,  Sciiibel  3U  .  .  .  .  298,  307r. 
Semabcä,     ot^en.     ©toat§5 

monn   312 
Demeter,  Äutt  bcr  152,  1-58, 

179,  190,  SIbb.  195 
3)emetria§,  JJeftung  ..  431,  484 
ScmcfrioS  b.  $t)aIeron  344, 

846,  423 
— ,  bon  Sß^aroS  ....  416,  426 
-,  SßoliorfcteS    339,    345ff., 

Slbb.  351,  352f. 

— ,  II.,  b.  ÜJJalcbonien  ...  406 
— ,  I.,  ©oter  b.  Serien  435, 

438,  448 
— ,  II.,  Snifafor  bon  ©örien 

435f.,  438 

2)emetcio5.   ©ofin^^illbbSV. 
Uuii  'JJhitcbüMicu  ....  441 

— ,  iöccic^cr  Don  !l*n[tiicn  435 
2)cmo(^arcS,  at^en.  ©taats« 

manu   347 
2)eniotratie,  gricd;if*c  209f  f., 

■  255if.,  276ff. 

— ,  atl;enifd)e  ....  266  f.,  594 XcmolritoS  nuS  Slbbcra  .  23Sii. 
S)cmoft()ene§,    Olebnec    28,3, 307ff.,  SIbb.  307,  321,  569 
— ,  atf)cnifd)cc  gclbbccr  246, 

2.18f.,  äWf.,  314 ff.,  341,  501 
SJefaenbenatOcorie,  fiel)e  Slb: 

ftanuiiiuigStbcovic 
3)cf3cnbon3tl)cocie,  bcS 

SlnojinianbroS   193 
3)eutfd)Ianb,     atS     römif^c 

^lUoBiua   557f. 
Sebonseit       H  f. 
ScjileoS,      ®rttbccttef     be§ Slbb.  269 

2)c3embirat  in  iRoni  ....  378 
Siagoraä  axi^  ÜKeloS  ....  234 
©inicttif,  fobI)iftifd)c  ....  613 
®iüo§,  a(^äifd)cc  Stratege  .  444 
3>iafpora,  bie  iiibifd)c  ...  580 
SibiuS  3ulianu§,  flaifer  .  542 
Sienftpcifünol,  in  @cie^cn= 

lanb       221 
Sificrcnlialrcd;nung,  ®rfin= 

bnng    ber   422 
3)iIaiard)o§     bon     SDJcffana 

419  4ä4 
©iltatur,  altrömif(6e  .  .  .  !  366 
©ilnbiuui   102f. 
2)inofaurier   31 
S)ib3cfcn,   Cinric^tung  ber  .  600 
S)io   Ct)rbfoftomo§       626 
2>iobotoS,   fbrifd)er  spräten= 

beut   435 
S)iogenc§,  Ätjniter    ...  290,  420 
©iogencS  b.  Slbotlonia, 

«Ubilofobb   233 
3)iogcne5,  ©toilcr       451 
SDioIIetian,  iTaiicr  548,  580, 

599  ff.,  Slbb.  GOl,  611 
®ion  bon  Sßrufa,  SCßanber: 

rebner       560,  570 

S)ion,  ©djnjogcc  S)to=- 
nöfioS  1   2&5  f. 

Sione,  ©attin  beS  3cuä  .  132  f. 
2)ionl)§   bon   igalitarnafe, 

^iftoriter       502,  5G8  f. 
Sionöfien,   tJeft  ber   grofeen 

184,  227,  229 
Sion^ftoS  I.  0.  ©brafuS 

262  f.,  2G8  ff„  274 
-II.  —   28.')  f.,  312  f. 
S)tonbfo5,    Stiüt   bc§    .  158, 

190,  198,  437,  .585 Sionbfolfefte      189  f. 
jDionbfost^catec    3u    Sltbcn SIbb.  275,  298 

S)ionbfo§=3aareu§,  ßult  iti  582 
S)iolturen 
SioSturibeS,    römif^cr 

ilünftler        

2)ibl)Ion,  ®räber  am  . 
©ibblonftil  .  .  .  156, 
SJisfoänjcrfer  2Kbrou3 

158,  160 

Slbb.  563 
.  .  .  155 
SIbb. 
224, 

SIbb. 
170 

224 

170 

189 

140 
©iftidjon,  ba§  clegifd)c 
SitbbramboS,  gricctifd)cr  .  . 
Sobona,  3c«ä  bon   
S)ogma  Don  ber  ®öttlid)!eit 

bcr  römifdjcn  ifaifer  .  .  .  523 
— ,  bn§,  im  ontiten  Scnfen 

575,  577 
S)ominu§  al§  SCitel  ber  rB= 

mifdjen  fiaifer       C04 
2)omitianu§     ^InbiuS,     rij: 

mifd)er    ffoifcr    525,    530, 
Slbb.  530,  564,  568,  580 

Sonatiffen,    ©ettc   ber   613, 

©onatuS,  S3if^of 

SDonaugrenae,    bie 

616, 

628 
613 

540 

rbinifdK 

528,  536, 

3lömer; 

559  f 
©onaulönber    aur 

aeit      
S)orier,  JÜonberung  bcr  .  .  196 
—  Siatelt  bcr   142  ff. 
S)ori§,   bie   afiatif(^e   ....  144 

Sortis,     fjjoctanifiier     Slb= mirol      206 

Sorbl)6oto5,  beS  !Polt)ttdto5 
22.5,  SIbb.  225 

Srafon,  ®ofctic  bc5  .  .  170,  178 
Sroma,  baS  luicdjifcfte  .  .  189  f. 
-  —  röinifdjc        564 
Scaiuibifrfjc  !üi)lfcr  in  !üot= 

beiJ^iibicn      73 

„Srcibig",  bie,  in  Sltfien  .  26-4 
Sruibcn,    gatlifcftc    '4.*ricfter= 

f*a(t   ,V28,  556 
Srufilla,  Sdjmeftcr  bcs  Ca  = 

Hgulo      522 
SrufuS,  ClaubiuS  Slero  516,  568 
— ,  ilJl.  CibiuS,  S3oIl5tribnn 462,  4(»  f. 

-  -,  ©obn  beS  SEiberiuS  .  .  519 
— ,  Srinuibbbogcn  be§  Slbb.  505 2)ua(i§miiS  bcr  antifen 

TOeItnnfd)auiing  .  .  .574,  591 
Sutetiüä,    Süftter   ber    Si: feler   210 
SuriS  b.  ©omoS,  ©iftoriter  434 

(Sboracum  (33ritannien)  .  .  558 
G()e,  bei  ben  ®ncd)CM  ...  186  f. 
—  bei  ben  iJiömcrn  .  379  f.,  515 
Cifengelb,  ©jjortaS   240 
t^ifcnjcit,  oricdjijdK  .  .  151,  156 
Cifcnaciten,  borgcfcbid)tIi^e 

2.5,  104,  112,  114,  121  ff., 
Slbb.  123,  Slbb.  125,  Slbb. 
126,  Slbb.  129,  Slbb.  131, 
Slbb.  132,  Slbb.  133,  Slbb. 13't,  SIbb.  135 

eifernd  SCor,  Sonaubafe  .  550 
Ciäjcit,  bie  große  ....  14,    18 
Ctbatano          320 
Ctlefti3iämu§,     bet     $^ilo: 

fobbie       573 
eileftus,     Äömmercr     be§ ftüinmobuS       542 
Cfbbniito§  au%  ©broluS    .  .  294 
Clftnfc,  ber  5!cupIatonifer    ,  577 
Clagabal    (©eliugabel),    m. 

SlureliuS  ßaifcr  545,  SIbb.  543 

f'^^a   182 teleaiar,  Btatlabäcr   437 
gkatiid)c  qSbilufobbie  ...  390  f. 
6Iea3ar,  jiibifrf)er  SRobbiner  .  537 Clcaicnbiditung,  römifcbc  .  563 
Clcttron  TOünaen  163,  Slbb.  164 
(fleufiä,  ©tabt  in  Sittita  158, 

190  f.,   Slbb.   195,  446 
--  ̂ ult  bon  .  .  .  Slbb.  287,  288 
—  TObftericntembel   223 
Clis,     gricdjifdje    Sanbf^aft 

143,  l&t,  210,  366,  281  f. 
—  Siatctt   bon   143 
ClbmaiS,  Scmbcl  bcr  ....  435 
Cmbtbonen  bon  ©äugeticren Slbb.    29 

Cmerita  Slugufta,  f.  TOcriba. 
Cmmoiiä,  Q(i)\aä)t  bei  ...  438 
CmbcbotlcS,  ̂ tUjilofobf)    232, 

236,  392 
EmbiriSmuS,  l)öiIofob^ifd)er  419 
CngelSburg,    au  Sfom    SIbb. 

540,  553 
Cnfomi,  auf  CbbtoS,  Ctfen: 

bcinf^niljcrcicn   bon   Slbb. 
142,  Slbb.  143 

CnniuS,    röm.  Siebter    452, 
502,  569 

Cntbectungireifcn,  ^cllenifli; 

f4e       349  f. 
®nth)idlung§gefd)id)te     ...    24 
—  im  antitcn  Scufcn  ...  392 

Cnäbtiopäbien     in    ber    rö= 
mifdjcn  fiiteratur   572 

golitljen  17,  78,  85  ff.,  Slbb. 

85,  Slbb.  86 (X03än3eit  bc§  S;ertiär  ....  11 
CbamcinonbaS,   Sbeboner 

278  ff.,  280  ff.,  424 
Cbarcb,    iübifcber   439 
Cbciroä   305,  308 
CblicfoS  300,  314,  Slbb.  315, Slbb.  317,  433 
—  Slttemiitcmbel  au  ....  298 
Cbbialtes,  atbcnifdKr 
©taatämonn      212  f. 

ebl;otcn,  in  ©barta  174,  202, 
211  406 

Cb5oro§,  iöiftoriler  .  .  m,  571 
Cbii^ormoS,  Sinter  .  .  226,  575 



PDibamno«       1<54 
(StJibautos  .  177,  9lbb.  231,  298 
@j)iaoncn,     öencration     bct :3.>1,  409  if. 

(fjjiflono^,  iorifcbct  Sdbljcrr  432 
Pbiftct,  'Hhiloiopl)  .  .  .  MO,  574 
ejjilut,  miio\opi)   419,  21bb. 

419,  502 
ßbibolä,  pöbelt  boii  .  .  252  ff. 
ßbislopalfbftcm,  djnftlidjcä  HI2 
ßOijOflcn,  Vcl)rc  Bon  bcit  .  294 
gj)0^,    ba§    9ticd)i|ct)C    160, 

ItlOf.,  297 

(f.   fliicj)  ,^omct.) 
•   alej-Qubrinifcbc    ....  423 
  römiid)E   452,  562 
gtatoftbcnc^,  ©ccgtap!)  332, 

423,  503 
erbe,  SBorjeit  ber  1  ff.,  3  ff.,  8  ff. 

erbe,  oI§  erfjaublati  icS  2t-- bcn§        10  ff. 

Prbc,  ol5  öciiiiot  bc§  Mcn- 
fd)cn       15  ff. 

6tbgcfcf)ic^tc,     Scgriff    unb 
«lufgabc       (i,  26 

ßtbtunbc,    f)eU«n>ftif*c   ...  418 

(ited)tl)ciBit,      9ttl)eii      *JJbb. 
222,  223 

GfrctriQ   162  f.,  180,  198 
ßrlöjung,     in     her    antifen 

TObftit   585,  593 
Präcngcl,  bie  ficben   591 
6ffQt),   bcr  in   bct   römifdjen 

Citerntur   570 
eteoftclcr   (ed)tc  ßrctcr)   .  .  143 
gtruSfcr,    S8oH    in  Italien 

182,      208,      270,     326  f., 
356  ff.,      9Ibb.    369,     384, 

392,  395,   524 
—  Sbrac()c    bcr   301 
gttusfifd)c  ftunit  atbb.   .329, 

9lbb.  .3.55,  Slbb.  .3.59,  Slbb. 
363,   ?Ibb.  3(>5,   ̂ tbb.  .367, 
9Ibb.  369,  9lbb.  371,  9Ibb. 
373,   9Ibb.   375,  Slbb.  .379, 

Slbb.  381,  Slbb.  383 

©uafloraä,   ftönig   b.   ©ola-- mis   271,  273  f. 
(fuböa.  ?inicl  144,  16-5,  216,  309 
—  Siialclt   bon   142 
euböon,  löcvfl  bei  Sltgoä  .  .  1.57 
^urf)ariftic,  Qltd)ciftlid)C 

Slbb.  .588,  Slbb.  .^94 
gubo£Oä  Qit§  «niboä  ....  294 
(?uhemcro§,  5p()iIofoJ)b  ...  420 
Putleibcg,  TOatbcmatifet  ,  .  422 
(jntcatibaä,     $ecrfd)ct     bou 

Säatttien       435 
gumeneS   b.   fiarbia  339  f., 

.342,  424 
Ctimeneä  I.,  Äßnig  bon  $er; 

gamon       409 
©nmencä    II.,    Äönig     bon 

speigamon     .  434,  441  ff., 
446  ff.,  4.50 

(fiinobioS,  Siftotitcr  ....  625 
Pub^canor  qu§  ßorintt)  .  299  f. 
dubolemog,  Slr^itcft  ....  223 
thibolig,  i'uftfbiclbicfeter  .  .  230 
euribibcS    228  f.,    2:34,    237, 

Slbb.  2.37,  287 
ßutibo§,   TOeccengc   162 
gutbnicbon,  Scblae^t  am  .  .  207 
Purbbontibcn,  ibnoftie  .  .  174 
Gufebiog   bon   ßäfacea,   Si= 

f*of   580,  .595,  613 
©utbbbemoä,     iftegent     bon 

TOogncfia       432,  4.35 
gbongelium  be§  §elfcni§muä  570 
— ,  im     antiten    5J!bftcrien= 

glauben   582 
— ,  ba§    *riftli*e   ,586 
— ,  bc§  So^onncä  .  .  .  582,  584 
Srbanfion,      bcr     tömifdjen 

Rultut       561 

ffabiet,  ®cf*lc*t  bec  .  365,  .368 
??al)ticius,  S.'ii5cinus,  K.  .  399  f. 
SaliKiidKc  Xialcft  ....  357 
5anniuö,      rbm.      0efd)irf)t= 

fcf)reiber       501  f. 
Saufto,   ®emat)Iin  Äonftan= 

lins   011 
fjcgefeuet,  2el)ve  bom  (f)ciit= 

licl)cn   575  593 
&eftung§frieg,  gticc^ifcfjer  .  .  304 

?jcubali?mu§,  im  !Rbmerrcirf)  603 
Sicoronife^e  ßifta  .  .  .  Slbb.  397 
3ibenä,    ©tobt    in    ̂ la'tcn 

368  f.,  382 
ginanjcn,  SUl)cns  322  f.  242  303 
— ,  rbmif^e   442,  599 
giäluS,    bet    ri3mijd)c    unter 

Sluguftug   .5^1« 
—  — ,  ©iolletian   600 
^iaccu?,  'J.n.^uli)iuS,Äonful  462 
ölamininuS,  2.   Cuinctiu^, 

flonful   431  440 
i^Iaminifc^e  Sirafee  ....  418 
5laminiul,Cf.,ftonful  416 ff.  427 
^labier,  Xnnaflie  bcv  .  .  -528  ff. 
globiuS,    (5.n   365,  398 
31ugjci)tiiten,  djciftlidjc  .  .  .  617 
3ijbciati,   Stellung   bct,   im 

i)(i)metteid)   629  f. 
yotmationcn     bet     (Stbäcit: 

altet       11  f. 
Jottuno,  bie,  q1§  l)iftorifd)c 

:3bec  bcä  lacitu?   560 
~,  Jcmbcl     ber,     in     !)iom 

.566,  Slbb.  447 
5orum,   ̂ sulii   (öallien)    .  .  .555 
— ,  bas    römifcfje   561 
— ,  3;rajanS,    ju   SRom  .535, 

Slbb.  631 
Stancoiä:58ife  ....  Slbb.  175 
fronten,  getmanift^er SJollS; 

ftomm    .547,  .599,  630 
grau,  Stellung  bcr,  bei  ben 

@ried)en    186  f.,    237,  302 
Slbb   303 

—  Sebeutung  bct,    für    bai 
ßl)riftentum      587  ff. 

3?tcgeUa   392  f, 
grcijügigfcit    im    römiid)en 

3Jeid)       5.51 

3rciu§,    fie^c  gorum  3ulit. 
^riefen,  germanifcöer  330110= 

ftamm   .528 

Jrobiibaucni,       l'agc       bet 
rbmijd)en       603 

gronto,  airitanijdjcr  ÜRbetor 
510,  .v;i,  569 

|ytü6minDifd)c  *^5etiobc  ...  148 
jjucinct  See,    jtodenlegung 

be§       52i 

&ulBia,  ®cmaftlin    beS  Sin; 
toniug   495 

Sünfäigtuberet,  Sd)iff§ti)J)  .  202 

®abinif*es    ©efcfe     .  .  464,  478 
©abinuö,    Sl   181 
®abc§(6abij)  182,  428,  .5.55,  626 
®alQtet,    in  fllcinafien   404, 

435  446 

©alba,  römifd)et  ßoifet  .  .'  528 ®alcn,    tömifd)ci   Slrjt   541,  572 
®alctiul,  Äüifet   604  f. 
©allancgei,    bie   53  f. 

®aüien,    alS    tömift^e   *45to: 
bina   484  ff.,  555  ff. 

®aUiet,   feltif*e§  SBoIf  354, 
Slbb.   357,   357  ff.,   384  f., 
399,  404,   Slbb.  405,  Slbb. 

407,  410,  416,  450 
®amoren,  Slbcl  in  Sbraluä  208 
®aibebräfcftcn,  Stellung  bct 

rbmifd)cn   538 
©artöer,  arabifc^cS  SSolf  .  .  4.33 
®afttäat()cotic       31 
®ofttulation,      fieimblöttcts 

bilbung         34 
©augamela,  Scf)Iac^t  bei  .  319  f. 
®el)eimtultc,    f.    9)!t)ftcrien. 
®eifcrid),  Sßanbalcnfönig  .  .  630 
®cla  in  Siäilien  165,  207  f., 

252,  262 
—  fiongtefe    jn   249 
®elbn)e(cn,  in  bet  tömifdien 

fiaifcrjcit   551,  602 
®eaiuä.   Sd)riftftcUet  ....  573 
®cIon    b.    SnrflluS   208 
®cmcinbcn,  d)riftlid;e  ....  594 
®cnieinbcberfaffung   im   9lö: 

mctrcid)   ....  544,   554,   600 
®enuucn,     ontitc    au§    ber 

ßaifet.icit  Slbb.  509,  Slbb. 
517,  .5.52,  Slbb.  570,  Slbb.  621 

—  altd)riftlid)e    ....  Slbb.  598 
—  gricd)ifd)c       Slbb.  196 
©cnoffenfc^aftättjefen,        ber 

römifc^en   Äaiferjeit    ...  551 

®cnt6ioS,   ffönig   bon   ̂ U)j- 
ticn         441 

Öeogtabtjie,       antifc       193, 
195  f.,    294,    332,    349  f., 

418,  423 
®eologie  7  f.,  Slbb.  7,  10  ff., 

30  ff. 

®comcttifd)et  Stil,  f.  2)ipö= lonftil. 

Öcomoten,  Slbel  auf  Samoä  183 
®corgiug,    «ifdjof   620 
®ctid)te,   in  Sltljen  ....  255  f. 
0crid)tsbatfeit.     Äaifetlidjc, 

in   !Rom   .531 

®etid)tstcbe,   ol§  £itctatur= 
gattung        292  f. 

©etmanen,   Sd)ilbetung,  bct 
bei    iacituS       568 

—  Slnftutm  bcr  gegen  Slom 
4&5,  605 

®ermanicu§,  Soljn  be?  2)tu= 
fu§  516  f.,  Slbb.  .517,  .521,  .557 

©etmanien,  jut  flaifetäcit  5.57  ff. 
®efd)id)tc,  Slufgabe  bct  .  .  23  ff. 
—  Segtiff   unb  ßintcilung  83  f. 

@ef*i*t5bbiloiobbic,    c^tift; 
lidje   593 

®ei*id)täfd)tcibung,    gried)i= 
fd)e   195  f. ,  238,  293  f. 

—  l)cUcniftiid)e      .  ...  424,  .568 
—  ti3mifd)e  440,  4.52,  501  f., 

.566  ff. 

®efd)ütie,  giie(^ifd)e  ....  304 
®efcUfd»oft,  fltied)if4e  .  .  301  ff. 
—  bie    antite   609 

®efcllfcfeaft0foimcn    in     bet 
eteinjeit   101  f. 

®efid)t§utncn,         trojanifebc 
146,  Slbb.  146 

®eta,  Slureliu§,  fiaifer  ...  544 
öeten,  iüolt  bet   349 
®ettcibcbanbcl,  Sltbcnl  ...  220 
®ba,   :3i'fel    («obai^fee)    .  .  158 
®banbatatunft      48 
©ibraltor,  Sd)öbelfunbe  bon    78 
©igantcnfambf,      bet,      Bon 

5l5eigamon  Slbb.  448,  Slbb. 

449,  4.50 ®ilbcn,  bie  vBmifd)en  ....  601 
®Iabtio  TO'Slciliul    .  .  434,  440 
©labiatotcnfbiele   574 
®tonbcn5lel)rc,    bie    lirc^licfte  593 
®Iaucia,       ß,       Setbiliuä, 

H*tactor   467 
0nofi§.   bcibnifclje   333 
—  d)riftli(^e   588,  590 
®orflia§  aug  Seontinoi  23.3,  314 
©orton,   iHe*t   bon   336 

®oten,    gctmanifd)«   iöoH§= 
ftomm  547,  606,  617,  624,  627 

®öttetbilbet,      bie      öiteftcn 
Slbb.  KiS,  172 

©öttermuttet,       ffult      bet 
Dl)t^gifc^en       334,       579, 

583  f.,  620 
®ottegbienft,  (^tiftlidjct  .  .  610 
©otteäftaat,  bet  d)tiftli(^e  .  592 
®otttönigtum,      bo0     l)elle= 

niftif^c       420,  608 
  oticntalife^e        580 

®tobftclen,      Slttifd)c     Slbb. 
253,  Slbb.   263,   Slbb.   269,  299 

—  gtied)it(^e   Slbb.  265 
®tac*en,   bie   502  f. 
@rac^u§,    %i.    Sembroniuä 

ber  öltere   441 
  jüngere    417  f., 

443,  4.55  ff.,   462,  500  f. 
—  S.,      SColfättibuu     450, 

4.58  ff.,  468,  .500 
®tanifo§,  ©(^lai^t  am  .  .  .  316 
Station,  Raifet  ....  616,  622 
©regor    ber    ®tofee,    ̂ Cobft 

575,  625 —  bon  9Ja3ion}   595 
©renjen,  bie  notürli^en  be§ 

9Jömcrrei(^e§       516 
®ren,5tBaU,  beä  ̂ obrian  unb 

5Ciu§   558 
®tiei^entum,        9ienoi)fance 

be§,  im  Sömerrei(^  .  .  570  ff. 
®to6betticb,    tömifdjct,    bet 

Kailcraeit   601 
0to6flried)entonb  390  ff.,  399  f. 
®rofeftäbte,    gtie(^if^c    .  .  .  219 
—  römifdje       553  ff. 
®tunbt)errf(5aft,    oltrömif^e 

370  ff. 

©unbobob,    33utgunbet   ...  631 

®tunbftcuetfteibeit,    iCetlei= 
bung  bet   .544,  605 

©ufitcd)nif,  in  Slftik  ....  ,58 
—  beg   Rupfet§    114 
©utet   ̂ irt.    f.    eiiriftus. 
®1)9C0,  «önig  B.   Cbbien  .  .  181 
©bltbboä,  epottonet   ....  252 

$abc^,  ©oit   1-58 
jjabtian,  tbm.  fioifct  .537 ff., 

Slbb.  .598,  K3,  558,  5<18  f. 

JEabrionsbillo  ju  Jiboli 
Slbb.  .536,  Slbb.  537,  .539 

^ogcloibas,  S?ilbl)ouer  .  .  .  224 
^ogio    Xtioba,    ©cfäfe    au§ Slbb.  1.55 

^agnon,      atljen.      Stoots= 
mann       257 

^oliattoä,  Sd)lod)t  bei  .  .  .  272 
§olilatnaffD5,  SJütftcntum 

282  f.,  .316  f. 
-  3nfd)tift  bes  Sluguftuä  ju  549 

^allttattberioBe,    bie    122  jf., 
Slbb.  123,  Slbb.  125,  Slbb.  127 

^omilfor,  Äartboger  (a.  480)  208 
—  iöorfas       415,   425 

<eamitifd)c    Sprad)en    .  51,  .54  f. 

^anbel,    griectifi^ct    ...  162  ff. —  in  bct  öeUeniitifdien 

^eit        .339  f. 
—  tömifd)er        388 
  bcr     floifcraeit     Slbb. 538,  .551  f. 

ßonnibol,    lort^agifc^ct 
5elbt)ctt     425  ff.,     4.33  f., 

441,  415  f." 

^dtcric,  (i)tiftlid)c  .  .  .  607,  616 
^atmcbioi  unb  Sltiftogeiton Slbb.  187 

$arpt)enmonument  ju   .?on= 
tf)oä  .  .  .  Slbb.  180,  Slbb.  181 

ÖOsbtubal,    {attl)Qgi)c^et 

5elbt)etr  ....  42.5,  428,  430 
^oSmonäct,    iübifd)c    ii)= 

noftie       439 
§ebbcfnf)eim,    3)!itf)ta0telicf 

3u        Slbb.  .583 
Öegefo,  ©tabftelc  bet  Slbb.  253 
§eiIonb5botftcUung,  bie,  bct 

Slntifc       549,  578,  581 

—  d)tiftlid)c   .587 
igciligc,  d)tiftlid)e  .....  591  f. 
heiliget   ©eift,   bet,   in   bcn 

antiten  TObitetien  ....  583 
Öeiloten,  Soge  bet  157,  211,  444 

^eit5botf(^aft  bec  antiten 
TObftcticn   5a5 

—  d)tiftUd)e        588,  593 
^cfotäoS  b.  Slbbero   424 
—  ouä  aJMlet  ....  195  f.,  444 

Helena,   ©cmotjlin  be§  Wt- 
nelooä   160 

— ,  ©emablin  be§  Sultan 
Slpoftoto       Slbb.  621 

— ,  Sartopliag    bet    l)ciltgen Slbb.  615 

^eliogobol,   ftcbe   eiagobo!. 
Öeliopolitcn  in  iJJergamon   .  449 
©elioS,  ajibtbuä  bom  ....  620 
—  Otcligion  bes   334 
^eliojcntrifc^ei  Sbftcm,  baS 

ontitc   294,  332,  422 

ßellcncn,  *Jiamen  bcr  ...  .  162 
©cUenificrung  ber  3ubcn  436  ff. 
~  beS    q3artl)erreid)S   ....  546 
—  SiomS  ....  418  ff.,  4-50  ff. 
Hellenismus,  ffultur  beS  32^)  ff. 
—  Orientalifierung  beS  .  .  576 
Helteniftif(^c  Porträts    ...  332 
—  KcliefS     Slbb.  331,     332, 

Slbb.  333,  Slbb.  422.  Slbb.  423 
^cHcnotamien   (S^ofemciftcr 

ber  Hellenen)   206 

HelbibinS  ̂ CriScuS,  Senator 

530,  540,  .573 Heb^äftoS       L58 
Hera,    ©öttin    ....  152  f.,  158 
—  Statue  bei  $oll)tleito§  .  225 
—  Öeiligtnm  bcr,  am  guböon  1.57 
—  Tempel  ber,  bei  TOblenö  223 
—  S*ale   Slbb.  245 
Hctafleio       166 
HctolIeibeS  auS  ̂ (catlcia 294,  385 



^tiQtltito?  aus  G<)hf[D3  .  .  19.T 
^eroflcS  Ix?,  160,  'Jlbb.  188,  IM 
—  bc§  öofipjios   m 
^trallibcit,  Ül>aiii>ccuua 

bei-        196 
■t^cvtiilaiium,  Uiiietflang 

i'Oii       r>30 
^crmtiüä,  jUiiiM)«  UJiiiiiftct  -»32 
Vtriiifä,  Äult  beä  158,  «Ibb. 

189,  .581  i.,  587,  593 
^.■•ciiuolopibciijceftel   251 
.t>f;iiiiiribiircii,    cicriiiniiijctxc 

iPulfSflamm   541 
»t'ccuilet   387 
vcrpbc«  Sliticuä,  SKIkhu  .  .  570 
«VetobeJ,   fiBiiis   ber   Jubcit 

■181,  5tJ9 
^etobotoS  202,  233  |.,  237  f., 

91  bb.  239,  5«),  571,  C06 
.Ocrocii,   flticcftifcf)e       160 
)öctonba§,    3)icl)tcc       424 
•Cycrentiere  .  .  25,  27,  «bb.  35 
\icnilcr,       flcrmou.     SJoHä: 

ftotnm   IW 
ÖcfioboS    .  .  .  145,  170,  362,   140 
■Öetäccn       302,  9lbb.  303 
^cra nietet,  iüctSmaii  .  IfiO,  452 
,üiciiH))iil  noii  Sfuniitiien  .  .  463 
^ietogli^bben,     Sntaifjecung 

ber        446 
Zitron    D.    oi>ra{u§    208  f., 

226,  364,  414,  427 
Oierontimii»  B.  ßacbia  .  .  .  424 
J^icconQmuS,    Ait(^ent)atCT 

575,  596,  622 
^ifetoS  Bon  Seontinoi  .  .  .  312 
^ilbcSbeint,   ber   @ilbccfunb 

Ml      552 
.'öiiiiaucacr      .  .  .  9lbb.  5t,  54  ff. 
•Öimcrn   164,  207  f.,  262 
Öimilfcn,  Äact^aget  ....  269 
ü^immelfohrt  in  ben  antiten 

OToftciicu      585 
—  d)viftlid)c   594 
Öinbu,  bic  brot)mQnif(^en  .  74 
JÖiJ)J)ar(feo§   bon   91t()cn   ...  184 
—  So^n  bcä  (ÄljatmoS  .  .  200  f. 
—  ̂ Iftronom        572 
iätWatinoS,  'Jlejic  S)ton§  .  286 
^ipfia^  öon  SItöen     .  .  l&l,  198 
  gli§   234,  236 
§iJ)boftate§  b.  ©cla    ....  208 
—  9Irat   231  f. 
—  at^enifdjet  gelbtjerr  .  .  .210 
(eibbonaf  au§  gbtxfoS  ...  170 
6i|iij)onion   165 
^ittiu§,  91.,  gäfotianer  493  f. 
^o^ebciefter,      ber      jübif^c 

436,  438 
^bttenglaube,  ber  antife  .  .  575 
—  c^riftlic^cr        593 
^oljfcfcni^ercien,   afrüonifc^)« 

9lbb.   53,    9(bb.    55,    9lb6. 
56,  91bb.  58,  9Ibb.    59 

<'öomer    unb    baS    ̂ omcrifd)c 
(Sbo§     140,     ]i4  ff.,     117, 
150  ff..    155,    1-58,    160  ff., 

186,   190,   196,  523,  593 
—  unb  ber  ̂ cUcniSmul 

420.  "iibb.  421 
tionicriben,    Sängergefcftlecfjt  161 
«rtnerifc^c    ,1cit   1.56  ff. 
fionotiiiS,  fiaifcc  .  .  ,  606,  623 
$jocatiu§,  5)!.,  ßonfui  ...  364 
— ,  Ouintu§     3(qccu§    502, 

513  ff.,  521,  561  ff. 
ßortenftf^e?   «cfc^   -103 
^ortcufiug,    gjcbnet    476  ff.,  501 
Öottciitiitteiirnffc   50  f. 
^umanitnt§ibe«n  in  ber 

ffoiictjcit   539,  -571 
Jßunncn,  SBoIf  ber  ...  .  628  ff. 
6bbafj)e§,  S*Ia*t  am  .  .  .  321 
©Ötiin,   ßiterat   561 
^ömnen,   retigiöfe,   ber 

Örie*en        160 
—  ombrofianifc^c   .596 
ijbbafbiften,  mateb   304 
.""'»^batia.  'ß^ilrfobfjin  .  .  6^4  f. 
^BberboIoS,   atben.    ©taQtS= 

mann       2.50 
JötjbereibcS,   atben.   Stoat5= 

'  mann        293,  308 ©btlan  II.,  anaffabaer  .  .  481 
^nrfonien,      Canbfc^aft     in 

«fjen        432,  436 

aoböoer   210 
Jafoii,  aotonii  b.  ißbeni  .  280 
3byfoä  uns  iKbcgion  ....  188 
?b<ilion.  «tonKtiifel  ö.  VIbb.  144 
3bifiabifu3,  erf)lrt(()t  bei  .  .  516 
3boa,   »lüleacit   beä    .  .  .  .  562 
?(icl,   ©rabftciii   jii   557 
:j(iuia,  S)ionbioStult  jii   .  .  190 
jltiiioS,  airdjitcft   223 
3IiaÄ  ...  143  f.,  150  fj.,  160  f. 
3lioii           115  If. 

f.  aiitf)  £roia. 
5ll0rien   315,  357,  416 
?mpcciuiii  (MaUiiuum  .  .  .  528 
jmbetium  tRomaniint  508,  631 
jubianer,  bie,  in  9lnierifa  71  f. 
3nbien  in  ber  ontifen  ÜiU- 

tatur  321,  348  ff.,  409  f.,  .5(19 
Jnbogermonen,    iieimat  ber  KW 
CmbDiicrtcn       73 
3nbo§,    fflufe   322 
'^iiitibiuit,  ficlje  'l>üii:.  ','lciii. 
jJnniinflsiBefen,  römif(f)c§  in 

ber  flQiferjeit  ....  551,  tWl 
^nfc^tiften,       bie       antiten 9lbb.  170,  335 

— ,  griee^iftftc,  in  ben  römi» 
fehlen    *lUoBin3en   557 

3nftrumcntalmuft(,     gtitc^i: 
f*c       188 

3nfubte:,  gall.  Stamm  .  .  416 
3onibcn,  attifdicS  ®efc|)Ie*t  145 
3onien  144  f.,  161,  168,  181 

18o,  197f.,205f.,257ff.,314ff. 
3onit(f)cr  Shifftanb  ....  197  f. 
3onii(f)er  Sinlelt  .  .  .  142,  144 
3t)l)ittatc3,   ntlKH.   ©tcofeg« 

273,  277  f.,  280,  283,  303 
""ibioiS,  edilndif  bei  .  .  .318,  480 
5ron,  unter  ben  ICart^ern  435  ff. 
ritnaova;,   ?ltbciicv      185 
3P        unb        ̂ arbotrateS, 

®tubbe    öou      334 
3fiS,  Religion  ber  334,  .524, 

.579,  9lbb.  581,  .582 
5folrotc§,  iRbctor  292,  304,  314 
?ffa,  Snfcl  (Cilfa)  ....  270 
?ffo§,  e(f)Inc()t  bei  ...  317  f. 
5nar,  fiebe  3ii;. 
SftlimoS    bon    fforintf)    142, 

162,  204 
— ,  ©biele    am   186 
?(tnli,    Stnmm   ber   XM 
3falif(te  SJialerte   357 
— ,  9?ation       359  f. 
Stallen   3-55  ff. 
-,  @ried)en  in  210,  218,  390  ff. 
3tano§,   auf  ßreta   143 
3tf)ome       214 

Sabbe  .  .  438,  522,  529,  579,  619 
Safim,  ̂ obebriefter  ....  4,38 
3amblid)D§,  gßbilofoj)^  334,  .577 
3anu§tembel,   ber   ju   9lom  507 
?sobancr   73 
?ini»ncti,  ftebe  ©armatc.i  .  .  532 
3erufalem,   ber   Scmbel   au 

436,    523,    529 
— ,  Setflbtung     »on     ....  .537 
3cfu§,  iübi)(^er  ̂ ofiebticitct  436 
3cfu§  6l)riftu§,  f.  (Jbtiitus. 
3ül)annc-j  dljrbioftoniöä  595,  624 
—  iäljrln    1   480  f. 
— ,  ber   (jbniigelift  582,  584,  618 
— ,  OToffaböcr        437 
Sonatbon,  OTaffabäci  .  .  437  f. 
äofeb^ul,  jübif^.  öiftoiifcr 

569,  580,  607 
?iiibcr,  ,Rbnia  b.  SJumibieu  .  489 
3uba§  aJlatfabäua  437  f.,  480 
3ubcn,   9Iuffta»b  ber   unter 
ben  gjJaltabnetn  ....  438  f. 

Silben,   Sage  ber  unter  ben 
Siabod)en  435  ff.,  480  ff.,  593 

— ,  im  Siömerrcicf)  -Jil',   5-37, 
551,    579  f.,   610 

Subentum,     ba§,     in     bet 
antuen  Sitetatur  ....  569 

— ,  unb  ß^riftentum  ....  591 
— ,  ̂eilige  Si)riiten  bei  .  .  592 
viubenberfolnmincii   529 
3ugurt()a,    Äönig    bon    9lu: 

mibicii       463  f. 
3uUa,   Soc^ter  b.   SluguftuS 

4.36,  511,  516 
Sulio   9lemona    (Cefterrei(^)  5.50 

Sulla  Xomna   .  .  .MI,  flbb. 
Sudan  ?(boftala,  Anifer 
aW,  &(W,  ,570,  .5,>^,  .W,  .VtO, 
606,  616  ff.,  «Jbb,  619,  Vlbb. 

Sulier,   ̂ Dnajiic       

Suliergrob,  ba«  .  Vlbb.  4ii"., Sungfrauenfobn,  9))btl)u3 bom   

Suiioiiia,  ftoloiiic   
Supiter  (Sapitolinus  ;jiVt, 

514, 

Siirnbcciobc   11, 
Suftin,    flitcbenbatec  .  .  593, 
Suftinian,  oftröiiu[d|)erllaifer 

3)6,    419,   621, 
Siioniuim   (Oeflerreicb)   .  .  . 
Subenal,   Satitiler  .  .    530, 

570  I 
621 .Ml 

556 

Ö8C, 

462 

528 

31 

595 

627 
,S59 

561 
nabmoS,  Sage  bon   .  .   147,  196 
.naüeni,   Dittilc   bei   49i. 
Aaifertult,    (;i!tftcl)uiig    beS 

131,  512  f.,  .554,  609  if. 
Raiferjeit,  Die  rbmiidje  .  .  505  jj. 
ßalonii«  *ilbbauer  ....  224 
ßülas,  UJialebüu,  Weiietal  .  .  316 
Äald)cDou   Idil 
ßaleiiber,  bec  rbmijd)o  .  .  .  563 
AallilrotibaS,      fbartaiiijd^er 

9lbmical       259  f. 
ßaUimac^og,  X>id)tei  ....  423 
Rallinoä    ou§  ep^fos   ...  170 
ÄallibbüS,    9ltl)ener   286 
fiaUiftl}ene§  ou§  Dlontl)  321,  424 

  Äi;reue   4.")0 «amarcSftil   ...  148,   Slbb.   149 

f.  aud)  33« Jen. Saniarina   164 
ftambriumperiobe       12 
üombDicS,  iUerferlönig  .  182  ff. 
jiameruiineger,     Aunft      bet 

?lbb.  54,  9lbb.  55,  9Ibb.  56 
ÄanacboS  auS  Sifbon,  Säilb^ 

bauet   224 
ftänoaoiidic-:;     3«italter     ber 

(grtgefdjitbte       31 
fiantone,  bie  gallifc^eu  .  .  .  5.56 
ftauäelrcbner,  djriftlicbc  .  .  .  595 
ÄabbDai,  Sc^Mt  bei  .  .  .  429 
fialJitaliänuiS        in        &xhi)e\\-. Iflub   168 
  ber  iömif(^eu  ilaiier= 

jeit      ßOl 
flapitol,    baS    tömifdje    361, 

5-29,  567 

ftabpabolien,    fl5nigrei^    .  .  448 
florbonaeit         11,  13  f. 
Marien        138,  282  f. 
ftarilatuten,      antic^tiitlid)c 9lbb.  623 

AatneabtS,    $^tIo{obi)     4-51, 9lbb.  452 

Aartiiagifc^er         Satfobfjog 9t bb.  427 

flarff)aqc,    6toat    Bon    182, 
208,  262  f.,  268  f.,  281  ff., 
313,      388,      a98f.,      401, 

412  ff.,    425  ff.,    442,  .552 
—  als  d)riftlid)e§  SiStum  613 
flartograbfjie,  antife  ....  423 
ffafbifc^eS      ÜKeet,      Urfors 

f*ung     beä    .  3'JO ÄaifanbroS  ...  344,  347  f.,  420 
ßaJriobejo.Stetnbilbbec  ..4,9 
flatafonibenmaletei,   tömifd)e 

2Ibb.  .586,  21bb.  -587,  91bb. 
588,   9lbb.  589,   9lbb.   .590, 
9lbb.      591,      9lbb.      .594, 
9Ibb.  595,  9Ibb.  596,  9Ibb.  597 

flatQue        164,  251 
flatedjetcnjcbule,    bon    ?IIeE= 

nnbiia       595 
ÄQtljoIiäität,     SBegtijf     bev  .  622 
flcimeigefdjicbte   24,    26 
flciteiitum,      iRomanifieruiig 

Be§       53i 

Äcitentum,   ba§,   in   Oallien  5-56 
—  in     Dberitalicn    .  .  .    426  ff. 

jiebe    Qud)    ©aHiet. 
fiempten,   f.     Sampobunum 
ßcntumgtuppc,   ber   otifdjen 

Sptadien      79 
Äeraniit,      iieolitbifd)«     10'.i, 

106  f.,    109  f.,    91bb.    107, 91bb.  109 

—  auf  ben  Stibfecinfeln  .  .    &5 
—  fretifdie       149,  154 

fftramit,   allgcied)ii4)e   .  .  .  108 

fiebe   aud)   '4lajeii. Perejfo«,    ftefedjt    bei    ....  1*) 
fletloca     164,     177,     210  f., 

246,  277 ßeljet,  d)ti(ltiil)e  .  .  611  |f.,  (tj8 
ßelterpolltil,    bet    rbniifeticn 

Äajjer   616  |. 
fliiuiiietier,  eilige  bet  ...  181 
fliinon,  «Hieiiifdiet  einotS= 

manu   .  .  .  207,  211  |(.,  216  j. 
ßiiiion,         <otcmpel[d)neibei 

«bb.  2-,l 

ßird)(,  bie  (()rift(id)c  440,  iM  if. 
  iUbifdie   W 
flitbäron,    ftebirge   112 
Älalfeiifampi,  im  6.  SabrI).  176 
ßlajameiui  ....  16<>,  \Hbb.  l.lü 
Äleanbet,  'Htälotianeiptuielt  512 
flleanbroi   u.   (^)ela   2ii8 
ßleiiiafieii,    giicdjijdje    äoId= 

nien  in     113,   II".,  177,  314  if. 
ßleiftbene;,  ber  9ll(meonibe  184f. 
—  Bon  SilBüu  ....  177,  180 
flieiftbenijdje  'üetiaffung  .  l&i  f. 
ßleitatd)0§,  fciilorifet  .  .  .  421 
Aleito^,  j}teunb  Vllc^anoerS be§   ©toben   321 
ßleombtotoS,      ßonig      Bon 

Spatta   276,  276 
ßleomeiieS,        ftönig        bon 

epatta   18"),  302 flicomeneä,        fli>nig        Bon 
epatta    (?27)    .  407,  4W,  424 

flleon        217  ii. 
iJIcopntrn,      Oieiiialilin     bes 

9Intiod)o§   Gpip^oneS   ...  445 
ßlnn'ntva       III.,       5i>itiDe 

^tljbStonS    Bon    t!tgt)pten    .  482 
flleopatia     VII.,     Äönigin 

Bon       91egBptcu       482  f., 
489  ff.,   91bb.   497,   507,  522 

ßleopatia    Setene,     Xoc^itet 
bec  botigen   497 

Äleopljon,    atben.    2>emofrat 
258  260 ßletui,  bei  d)ijitli(^e  .  .  .  !  610 

fllieutcn,  alttbmifi^e  .  .  .  .37;» 
ßlima,  ber  (übe  ....  16,  18 
ßlitiaS       unb       grgotimoS, 

ftrater   bcä   9lbb.  175 
ßlonai  au§  Ifjtbtn  ....  183 
Änabenliebe,    griecbifie     .  .  187 
ßnibo?        182,  257 
— ,  9let3teid)ule  bon  ....  231 
— ,  6eefd)lad)t  bei  ....  272  f. 
ßnofoS,    auf   ßreta     145, 9lbb.  152  ff. 

ßoIb^Stämme,  bie,  in  25ot: 
ber=3iibien   73 

ßiiln,  f.  Solonia  9Igrippina 
ßolonen,  römifc^e  541,  548, 6^11  Ü.,  027  if. 

ßolonifation,  gtie^ifcfK  113, 

IWii.,  •■!-22f. ßolofieum,     bal,     ju    3iom 
529,  91bb.  531,  .553 

ßomet,  ber,  bom  Sabre  17  514 
ßomifd)e     ©jtnt,     römifcfte 9lbb.  .563 

flomiiianbogeiet!,  5)l-riu='  .  161 flomöbie,  otbenifc^e  .  229  f.,  297 

flombbie,  gticdi.  23ii  i.,  -Mbh. 
422,  423,  9lbb.  423 ßbnigslult  bei  91Ieja"bcr  323  f. 

ßönigtum,    in    ber    mr)l(n\- 
fd)en    3eit       151  f. 

— ,  at^ciiitdjCj       174 
— ,  fpattanüdje-   171 
— ,  foprifdjeä   174 
— ,  römifdjeä       361,  512 
ßonon,       atljen.      Selbbeir 

25e  f.,  271  if. 
ßonftan?,  ßaifer  .  .  .  614,  616 
ßonftantin    ber    ßrofee    -W, 

9lbb.  603,  9lbb.  604,  605  f., 
9lbb.613,  9lbb.615,  611if.,  619 

flonitantinopcl,      ®rünbung 
boii   612 

—  alä  9icid);bauptftabt  606  ff. 
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gjiogoutiacum  (S)cutid)lniib)  "v.8 Woloii,      Statttjaltci      üoii 
*)Jlebicu      432 

aiionar^ie,  in  ©cicdjculnnb, 
bc§     6.     Sal)rl;   170 

— ,  ®cbante    bcr,    in    Övic; 
djenlanb       304 

— ,  ßntlKidlung     bec     obfo= 
lutcn   512,   599  ff. 

gjtijn^ätuui,     baS    ̂ iriftlid)c  596 
ffltonb      .  .  i        9 
Wonograinni  gfjcifti  ....  012 
UlionotljcismuS,     bcä    6()ri  = 

jteiitumi       591 
— ,  gncd)ifi^ci        391 
Dliontanianuiä,  teligiöfe 

SciBcguiig        588 
DJioicUnnb,     ba§,     3Ur    9lö= 

uievaeit       5-57 
TOofeS         580 
Wlotye,  53elagctuitg  Don  .  .  2(^ 
gjfummiuä,  SuciuS,  ifonful  444 
ÜKunijilJicn,    bic    römiidjen, 

f.  Qud)  ©emciubcu  385  f.,  402 
SDiünäpcägung,       (Sriiubunfl 

bcc      163,    31bb.  1G4 
ÜJlUnäfDitcni,         9llcEanbct§ 

321,   3lbb.  323 

OltUnjuctfitiUc^tCTUMOcn,    x'i= niifdjc        G03 
Üliilnjiuefen,     WlfecnS     VIbb. 

218,  2-20 
— ,  lömiidjtS       388,       395, 

?lbb.  395,   'Jlbb.  399,  511 

ÜKuS,   '4$.   2)«ciu-5       .'<99 9Jlu(iio5       191 
Wiijcnni,  Don  Vllejanbria  .  -123 
Ülhifit,       giicd)ijdK      188  f., 

193,  229 
aHiitina,  64Iac<)t  bei  .  .  493  f. 
'U!i)Ialc,    iüorgcbirgc     .  145,  205 
Mlolcnii   119,  153,  157 
--,  iL'ou'cntoi-  ju  ?lbb.  137,  150 
-,  ed)iid)Uuiibci-  V'lbb.  111,  150 
Dil)Tcniid)c  Üultiir  .  l.")0  ff.,  164 BlDlii,  ccciil,Uu1)l  bei  ...  414 
Bhnon    aus    Lnoutl)ciä   224, Vlbl).  224 

ilRöionibaS,  ̂ It^cnec  .  .  .  213  f. 
'JltDifiloä,        Xoionu        Dun 

DJt«tilfnc       183 
ÜJiyftcricn,       Don       (ileufiS 

190  ff.,  2S8,  581 
•  ,  Don  Siiinotdailo  ....  288 
Hivitciicn       334,  577 
—  bcä    «Ittiä   584 
—  bei   SionDjüä   584 
--    bcv  3ii5   .584 
—  beä  ÖiitljvHä,   ficijc   niid) 

9JlitI)caS        584 
—  bei-  ©öttciinnttci  ....  584 
*.Oh)ftit,     in     bev     rowiijc()en 

fiaifccjoit  .  57(1,  581  ff.,  593 
Dil)tl)oIogic,  giicdjijdjc  .  .  100  f. 
9J!i;tilenc        183  f.,  245 

9labot,     töiuijdier    fflientcl; 
fliwt   536 

*Jtabi5,    ftonifl    boii  Sparta 
431,  444 

yianicnlDefen,  ba§  rüniifd)e  .  398 

yiarboncnfiä,    gaüifdjc    *4iro= binj   462,  555 
Siacäife,    Sceigelaffcner,    bcä 

CihuiDins       525 

y(atni'aliuirtfd)<ift,  in  bcc  tö= 
niifd).-!!  jiaifccäcit  ....  602 

3!atnrluiffcnfd;aft,    gcicd)iid)e 
287,  294  if.,  290  f.,  422 

Dianlratis   166 
Siaupttttoä   214,  266 
— ,  Stitöe   an   429 
yionDlia,  Sutg  Don   1.57 
*JiQurn,  ̂ njcl      61 
9ia£os,  3niel   184,  212 
— ,  Sccid)lod)t   öon   277 
— ,  anf  Sicilicn  ....  164,  251 
yicanöcttalraffe  in  Suropa    .    78 

yUapoliä   ('J(caDel)       .392 
Siford),  gntbedec  .  .  322  f.,  423 

yicbuIarl)9potl)cie,  !ijaplacc'ä  24 
yicgerfrage,  in  iiimccitfl  .  68  if. 
Skgrito,  ai»n-flDolt  .  .  .  46,  73 
SicniaufuS,  f.  yiiinc§. 
giemca,  S(^l(id;t  bei    ....  272 
— ,  Spiele    Don        186 
yfeolitljiidjc  JluUuc     103  ff., 

-nbb.  103,  Slbb.  105,  SXbb. 
107,  107  f.,  «bb.  109,  Slbb. 

111,  145 
Dieologen,  iübif4)e   439 
9iero,  6!oubiu§,  gaefat,  cö: 

mifcf)«  fiaifec  520  f.,  ̂ bb. 
523,     525  ff.,     9lbb.    527, 

567,  572,  609 
— ,  (£.  eiaubiuS,  Äonfnl  .  428 
DIcrDa,  römifd)er  kaifer  534,  568 
DUuuöoUanb      üß 
yjeutartljago,  Spanien  425,  428 
yiennuigcn,  3!elief§  bon  Slbb.  557 
yicuplatonismuä     334,     577, 

587,  590,  593,  595,  620,  624 
1Unp»tl)n80icct  ....  334,  576 
9}cuf5,  f.  DioDaefinm. 
9lieäa,  ftonjil  Bon  ....  614  f. 
— ,  Sufaninienlunft  ju  .  .  .  431 
gjiconu'bio,   Oiefibenj  Siotlc; 

tiansä       605 

9iitanot,     f^rifctjet   gelbbecc 
438,  480 

5!ife  bei  iCaioniol  .  .  ̂ bb.  246 
—  Don       Samotferale     346, 

2lbb.  347 

DHferotoS,  6ol)n  beS  üüfiaS  264 
tJliliaS      .  .  .  247  ff.,  251  f.,  2-54 
—  Öriebe  bes   250 
",  9Jialec   300 
yiifüiaoS     Don     S)amaslnS, 

'4.U)ilofopl)       569,  C06 
ytiIouia(J^o8,       Uiatcr       bcS 

9ltifloteIc5       295 
M(il,  ber  aic  ßlnfigott  .  Vlbb.  415 
yitmeS,  lemptl  ]it  556,  «bb.  5.57 
yiiobcgruppe  .  .  .  298,  Vlbb.  299 
yiobilifiif,  bi«  riJniiidjc  396,  3I»8 
yiobilior,  W.  gulBlliS,  flon  = 

fnl       435 
9loniabenDi3Ifec       46 

9(orbbocifd)e  "Diolffif  ...  142 
9loibgricd)lfd)c  DiolcMc  ...  142 
yioreja,  Sc()Iad)t  bei  ....  466 
ytoticuni,    CLhnifd)e  Ißrobin) 

.559  f.,  030 
91ptcn(d)rift,    ̂ rfinbung   ber  188 
yjotion,  Sd)[iid)t  bei   259 
DioDflcfium  (5)entfd)lanb)  .  .  558 
yiouioiiiagn5  (3)entid)Iaitb)  .  .5,58 
yiiniinutiü  (Spanien)  394,  458  f. 
yhiniibicn,  flönigreid)  .  428,  442 
9l0fäo§,  9leffc  35ionS  ....  286 

Od)oS,  f.  'iIrtajetE«S  III. 
Dctauia,  (yenittljlin  bec.yievo  525f. 

— ,  jiüeitc  (yemal)Iin  bei  'Hn- toniuä    497 

DcfaDiau,  f.  'iluguftus  .  .  . 
CctoDiug,    en   471  f. 
-  ,  yOL,  SBoIt^tribnn  .  .  .  45Gff. 
Cbcnott)U§,  Sdabecfiirft  ...  547 
CbipnS   160  f. 
OboDacar,  (Öciuianenfiibccv  .  631 
ObDffec  150,  160  .,  161,  190,  452 

Offenbarung,    3o()anni'3    .  .  608 
— ,  religiofe   577 
ßtumene,  bie  töniifdK  515,  549 
Olbia,  gried).  ftolonie  ...  166 
Oligoäänjeit  beS  lertiäc  11 Slbb.  13 

DlömJ)ia,  Spiele  ju     178f., 
186,  230,  281f.,  023 

— ,  (öeratempcl     ....  SIbb.  173 
— ,  Seur    Don   225 
— ,  3eu§tenipcl      *iibb.  220, 91  bb.  221,  222f. 

Dll)mpia§,    üllutter   91Ieran= bcrä  ....  308,  311f.,  340if. 

Dlljutf)  (6l)allibife)    .  274i.,  .306 
Onatal,  SBilbbnncc   224 
Dnio§,  iübifd)cr  SJobepricfter  4.36 
DnomafcitoS,  Orpbilet  .  .  .  192 

Dnomavd)oä,  *4Jl)ofcr  .  281,  300 
ijnopbota,  Sd)Iad)t  in  bcn  .  214 
ünopibe^,  «fttononi  ....  231 
Dntogenie  f.  i?cimc§gefd)icötc 
Dpier,  bec  ejcied)cu   172 
Opferfijnig      (rex     sacro= 

rum)   in  3iom   366 
Orale!        172 
— ,  (ftalbäüAe   587 
— ,  äu  Sclplji   172 
DratcIIiteratur,    bec    tömi= 

fd)en  Äaifcraeit   576 
Orange,  Sbeatec  Don  .  9lbb.  5.56 
OrbiS  tcrcQcuni.bcc  röniifcftc  519 
Ocd&omcnol,  in  SSöotien  .  .  158 
Cccfte?,  ®ecmancnfül)ccr  .  .  631 
Dcganifation    be§    (li)r.\\itn: tumä       594,  610ff. 
Ocgialmuä,  be§  S)icn^foS  .  584 
Orient,    fein    ginflufe    ouf 

ben  ,§ellcni§mn§  ....  3.32if. 
— ,  bie  ©riechen  im  ...  .  330ff. 
— ,  iJieattion       gegen      bcn 

JjelleniimuS       435 
Drientalifdjc      ßJottec,      in 

Ocicdjenlanb       288 
OcicntaIifd)e  9Kotiuc,  in  bec 

gried).  iTunft  .  .  9lbb.  172,  173 
Oricntalifiernng   gncüpoä  579ff. 
— ,  gioml   .545t.,  571,  601 
Drientl)anbcl,im  iRömerreid)  551 
Drientpolitit   ber   cömifcfjcn 

ßaifcc   537 
DrigeneS,  fficd)cnDatcr  334, 

580,  593,  595,  610 
Ornamentale  ßunft,  bec  3lb= 

mer   552 
CrobeS,   *4iactbertbnifl     ...  497 

OrofluS,  Jlird)cnDatet  .  .  .  .  fi2S 
OrpbcuS,   ilult   bcS   .  .  IUI,  580 
Dcpl)euSceliei   9lbb.  2a5 
Dcpfjir,     Üebrc     bcr     191t., 

287t.,  593 DtH)a(iorQ5  bon  Sitoon  .  .  177 
CrlDflIa,   3nfel   164 
CflriS,  ftult  bcS  .  .  .  .  579,  581 
Oslifdjc   Sprodie   357 

Cflafrifa,  mUtv  m  ...  .'Oft. Cflecreld)    juc    atiimerjeit    .5.58  l 
Cflia,  ftafen  Don   501 
Cftcafa       835 
DjIratiSiuos       (SdjecbenflC: 

gcridjt)        200f. 
Dftrbmiid)c-    9teid)   C3I 
Dtljo,  comiidjcr  Äaifcr  528,  577 

CDib,  Dublins  yiofo,  römi; 
f*cr  S>idltcc  .  513,  .ViO,  561ji. 

VaionioS,  «ite  beS  .  9lbb.  240 
*iiiaIäolitl)itd)e   >;Uciobe  &")ff., Vlbb.  Vlbb.  &5ff. 

*4>aIäontogcnie,  Vüiigabc  bcr  24 
llJalöojoiicftet    3citrinim    ber 

(fcbrtcjd)id)lc    ('iUiniäcscili    31 
^oliiitina,  juc  l)elleniitiid)en 

yeit   l'iOfi. ilialatinifd)cc  <5iigcl   361 
'4)alter.c,    Öcfcd)!    bei    ....  178 
';\alnU)Cfl   547,  518,  561 

*iWmpl)ilo!!,    yjialet   3<J<i 
iUampliOlieii   (..(Ueiiiafieii)   .  .   144 
*4>nniinoä,    yjialrc   226 
"iUv.iatljcnfleii   Vlbb.  191 
*4Janbeltcn,  OJcfetibiidier  bec  .544 
^jangäon,  ©olbbcrgiDcrle  bc§  218 
ißanonicn,  cijniiid)e  *45roDini 

,5.59f.,  630 
5Uanfo,  C   493t. 
*4Janll)eon,      bes      Vlgrippa, 

Vlbb.  519,  .521,  553 

^Jantifapäon,  gried).  ffoloni«  166 
*4i>antfd)atantca,    al3    DucUe 

für  bie  SiDa^ililitetotur  .  58f. 
^\au}eclurd)e          31 
';5apSri,     ngDptif^c,     335t., 

Vlbb.  337,  423,  450 

$acabie§,  9J}i)tl)u§  Dom  .  .  618 
!Cacmenibe§  ans  ßlca  124f., 

236,  392 
ijjarnicnion,  ©enecat  Vllejan: becS  306,  314,  316,  319  f.,  321 
'4.'incne§,    ®ebicge   142 
H-^acrljafioS,  9KaIec   226 
^arfi,  9!ad)Iommen  ber  ölten 

51ierfec   7! 
*lSactl)enon    j"    Vltben,   Vlbb. 

215,  223,  225,  Vlbb.  2". 
^nctbenol,      Vltljena,       beS 

*libeibia§   225 

5J}actl)ec     unb     ̂ .^actbccreic^ 409,    423,    432,    435,    484, 
497,  536,  546,  579 

5;(acl)fati§,   ®emat)tin 
VJlCEflubecä   322 

SCaffau,   f.   (faftta   V3ataDa. *^iaftiDbiirger,    cömif(^e   385, 
392,  402 

«PatriciuS,      Stetluna      bcS 
cijnufcf)en   631 

^auluj,    iS.   äimiliuä,   Won» 
ful        427,  441ff. 

SPautuS.    Vlpuftd    ,575,    .580, 
.5a5,  ,587f.,  Vlbb.  ,591,  608,  018 

^anlu§  Don  ÜJola   627 
l'^iupeciäniu?,  in  üioni  .554,  626 
iPanfaninS,       fiiJnig       Don 

Sparta   366,  272 

^aufaniaä,       JBcgent       Don Spacta    ....  205,  207,  210f. 

Sfanfania?,    Seidjccibung 
Don  ®ricd)cni<inb   540 

SfaufiaS,  9)JaIec   300 
iCnr  SRomana,  iöeftetjen  bet 

507f.,  515f. <Ccicäu§   216 
iPcijnnbcoä,   atben.   StaatS: 

mann   25i 
— ,  ipactanifd)ec  Vlbmirot  .  216f. 
il-cififtcatoS,  »on  Vltt)cn  178,  184 
«Beloägor   140,  196 

$cIa§giotiä,  in  ̂ fjcffalicn  .  110 
!Celopiba§,  Ibeboncc  272,  280f. 
iJJeloponneS   142 



«IJcIoiioiuicfifcftci-  !Piiiiti  ...  181 
'iklDjioimcfijc^ci-  fliicfl   .  .  JlOfj. 
'^JctopS,    6ogc    tooii   li»G 
ißcltafteii      »y-iU 
qjelufium,  ediladit  bei  ...  182 
ilkncftcn,  tl)effalifd)c  SBaucni  280 
USentcren,   Si;»)  bcr   268 
^enttjeliben,  in  Mytilciic  .  17U 
*4.Utbiffa§   »Oll   OTattcbonieu 249,  340ff. 

53eregtinii§  tproteuS, 
3aubcrfr   586 

iPftcnniS,  ̂ Udfeft  bfc  5|Srä= 
totiaiu'c   542 

^etflaiiicinfcbe    .fiiiiift,    *.)lob. 
405    *ilbb.  407,   9lbb.  448, 

Slbb.  449,  450,  9lbb.  579 
$er(|amcMt,      a\i      Schreib: 

matcrini       450 
!Cccgamon,      ©tnnt     409ff., 

429f.,  440ff.,  4-19 
— ,  ©tobt    409,    Slbb.    411, 

423,  450 
^etionbroS      bon      Äoiintl) 

177,  523 

<Cecineifd)c      3eit,      ifultuc 
bet   218ff. 

Berittes    213,     216,     217ff., 
240,  244 

— ,  ber  jüiiflctc   2(iü 
5ßerintboS,   grifd).   ifolonie  .  309 
*Öetibftii,    St)nita§   157 
«CetHjQtetiic^e  64ulc  .  .  .  419ff. 
ißenuacit   11 
^Uc^eciia.    yjt.,    Seflat    be§ 
SettoviuS   475f. 

*|Vifej)6onc  (fiore)   158,  190, 

Slbb.  ig.-? ?ievfe))oli§   320 
ikrferltieflc   197ff. 
—  bet  römifcOen  floifet  .  .  450 
'i^criecrcid)      182ff.,      197ff., 

257ff.,   270ff.,  314ff.,  546 
$erfeu§,    fibiiiq   üon   ÜKale: 
bonien  .  .  91  bb  429,  441ff.,  446 

'CecftuS,    ©atititci-   564 
^Certinaj  5p.  ̂ elbiiiS,  fioifer 

542,  626 
^Derufia  (<Cerugin)  493,  9lbb.  49:i 
*Ccft,  bi«  fltofee,  in  Sltbcu  243t. 
'IWtcu;;,  «Ipoftclfüvff,  91bb.  .590 
*üeter,  St.,  SSofilifa  »oii  .  .  627 
■•Jictra,  iRuiiicu  Uoii  ....  561 
SPtttoniaS  Slrbitcr  .  .  .  561,  564 
iUttau,  f.   5ßoetDUio. 
^foljIbQutcn      25 
aßbäboii,  ©otratitcc  .  .  .  .  2a9 
$f)Qlanj,  mafcboniid)c  ...  304 
'ßbalecon,  feafcn  5ltf)en§  .  .  216 
tCI)alIo§,  in  bet  flomöbie  .  .  229 
5l5t>ari?äcv,      jübifdjc      ©ctte 

439,  586 

«B^otnabajoS,  ©attab  .  265,  271 
^B^ainaleS  I.  bon  IfontuS  .  446 
V^l)aio5,  t'ciid^ttiirm  ....  411 
*ßbQtiaIii§,  emaä)t  bei  .  .  .  489 
l'ibäfto?,  auf  ßreta  149,  9Ibb. 

149,  9lbb.  150,  9lbb.  154 
^BbabKo?,  moUt   306 
^pbcibioS,    9tiec^ifd)ct    95ilb= 

bauet,   224f.,   241f.,   9lbb. 
243,  9lbb.  259,  .522 

T^beibon  bon  9lt80§  ....  178f. 
*l.U)crä,  dürften  boii  ....  2S0f. 
H.^bifloItia,    ftnit    b<r    'Zc- 

mefet    lu   l-'iS 
— ,  Sembel  au  .  .  223,  9rbb.  277 ?lbb.  277 

5lU)iIctnii'0§    Don    ̂ Uetflanion 
409,  9(bb.  410 

'.Pbitibb  II.  boii  Walebonini 
284.  30(lff.,  314,  9Ibb.  323 

—  V.,    RBnifl    bon    5JJa{e= 
bonien,   427,  428ff.,   Slbb. 

429,  433,  441,  445 
iPbilibbi,  edila*t  bei  ...  .  494 
lM)iIi))bifd)c    Sieben    be§ 

©emoftbenes   .50t 
^UbilibboS,    iReid)§beiiDeier 

Bon  ©Dtien   4.'?8 
¥hilij)bu§,    e.    OTarciuS, 

flonhil   w  ...  468 
iptiiliftoS,   Staatsmann   unb 

©iftotiftt        286,  293 
^Pbilo,  jiibitcftet  ©tofltgniaim 

523,  am 
^bilofratf?,  ?Vt1ebe  beS  .  .  307f. 

■■IMjiloiiicIo?,  $I)otei-  ....  281 
'4iOilo})ömen,      ̂ üi)vci:      beS 

ttd)aif(^en     58unbc§,     430, 
441,  444 

$bilofob^enf*ulen  .  .  .  419,  451 
SCbiloiobbic,  (^tiftli4)c  ...  593 
!l}bilofo01)ie,9tted)ifd)e,  192f., 

232ft.,288ff.,J90ff.,  418ff., 
573if.,  59.3f. 

^UljilotaS,  ©o5n!&atmeniouS  320f. 
5Cbotöa    (Jonien)    162,    166, 

182,  363 
Sßfiolion,      at^en.      6toot§= 

manu       309,  344 
5DbotiS     .  .  ISO,  272,  284,  306it. 
SCfiofifd;et  fttieo   306f. 
'45bDMifct  .  .  .  147,  182,  198,  412 
$böuiE,    iöetoS   147 
ißboimion,  Sltbeucr  ....  244 
!i5I)toote§   II.,   «Pattfiettßnig 4.30,  479,  486f. 

—  III.,  «PoctOettönifl   ...  486 
5CJ)tottieu,     giiedj   152 
^5bct)9icn   181 
<Pbr*gifd;e  Dieligtou   2»^ 
51.U)ri)ne,  ̂ ctäce  .  302,  9Ibb.  303 
il5I)t)Iotc&,    öiftorifec    ....  424 
5ßt)Dle,    «cigfefte   265 
iCf)bIen,  bie  4  attii(f)cn  144,  18.5 
—  bie  3  atgolif^en  .  .  144,  152 
5Pf)l)§ton        (fic^e        *»toIe« mäo§   VIII.) 

5Bictogtcbfi§,    gtie^iWe    .  .  14S 
il.Mctor,      D.     Sabius,     ̂ 1= 

flotifet   i  .  .  452 
^Citteutoall,  grbauung  beS  .  537 
SBinbaco§   au§    Sieben   .  .  188f. 
^JinboS,    föebitge   142 
ijJifatiS,  2anb{d)aft   184 
$ifo,  S.goIbutniuS,  5ßolt§= 

tiibuu   4GI 
5Cifo,  fioujul  3UC  Seit  9ieto0  528 
HJitlKfuffä,  3nfel  (3§d)ia)  .  208 
*4}ittafo§,  bon  3Ki)ti[ene  .  .  183 
ißlocibio,  ©c^meftet  beä  §0= 

nociui    .   C30 
qBlafäd  (SBbotitn)     242,  244,  246 
—  ec&Ia*t  bti   204  f. 
Sßlatou,     286,     289if..     295, 

Slbb.   295,   523,   575,   578, 
586,  593 

!ClQtoni?mu§,  Se^t  be§  573,  580 
5CIattenticre   34 
SCIautuä   452,  50U 
Slilcbcjct.  in  SHoni     ....  380ff. 
5l5Iebiscite,  in  SJiom   403 
5BIebg,  Sie  rbmifctic  .  369f.,  510 
«Clebl,  ecceffton  bec  ....  369 
$Ieiftacd)05,       Äönig      bon 

Sbatta   211 
5CIciftoaiiaj,       fiönig       »on 
6bart<i  ....  216,  240,  247 

5piemmi)tion,  Sßotgebitge  .  .  252 
5CIiniu§  bec  ältere  .  .  .  572,  601 
Sßliniul  bet  jüngere  531,  535, 

555,  ÖIO,  620 
^Dlioaonjeit  be§  Xcttiär  ...  11 
5CIotinu§,    Keujjlatoniter 

333,  577 
!Ctutar(^       t)on      SI;äcoitea, 

^iftorifer,    451,    569,   .573, 
578,  580,  625 

Sßneuma,  f.  heiliget  ©eijt. 
5JJoctobio     (5Pannonien)     .  .  559 
^olatftern           37 
*4SoIeiiiQrd)o§,       in       9Itl)en 

(,ffcicg§oberft)        174 
$oIiäei,   in  3tom   509 
il^oliäciregimeiit    unter    2)0= 

mitian        531 
qiolljbioS,      ̂ iftoritcc      332, 

417f.,     424,     435,     441ff., 
452,  459f.,  503,  569 

5Sott)bämoni5mui,  fiel)«  S)ü= 
monenglaube. 

?5cIbgnoto§,    gtte4    «malet 
226,  5lbb.  227 

ICoIbfjiftorie,  Seit  bet  ...  572 
5l5oIl)tIeito§,      au§      5ltge§, 

225,  Mbb.  22.5 
!CoIbItateS    b.    ©amoä    .  .  183t. 
— ,  ©obl)ift       292 
5Bolbuefier   597 
5CoIbbecd)on,   iReid)§betiDe|et 

342rr. 

^Pombcii,  SPIiite  betßunft  in  5.52f. 

l^ombej i,  Öuube  auä,  424,  2lbb. 
.532,  9tbb.  .5.3.!,  "tbb.  549, 
9[bb.  552,  91  bb.  .5.53,  9Ibb. 
5.54,  9rbb.  555,  V'lbb.  562, 
9Ibb.  563,  5lbb.  ,565,  9lbb. 

566,  9Ibb.  567.  9lbb.  573 
— ,  Untetgang    bon   530 
!Combeiu§,    400,    464,    472, 

9lbb.     473,     9lbb.     475f., 
482ff.,  487ff.,  501,  509 

— ,  dn.,  6oljn  be§  DJlagnuä  489 
— ,  ©«£.,  ©oljn  bcSTOiignuä 489,  494f. 

—  SroguS,  ̂ iftoiitei  .  .  .  5(il 
$omboniu§  TOela  ...  .561 
iConä  9teai  (S)e«tfd)l<iiib)  .  559 
5iJontifc£      SDiajimuS      306, 

382,  452,  513 
Kontos    dusinoS     (Sd)h)iu; 

3e§  TOeet)   166 
!Pontu§,  fi;önigccid)   446 
5J}obbäa    ©Qbiua,    ©eniabliu 

Dicroa   526  f. 
iPocoä,  inbijdjet  gürft  ...  321 
!J5üibblKio5,      ilicublaiouitcv 

503,  577,  593,  618 
iCotto  9ligra,  ju  Srier,  553, 

557,  5lbb.  007,  9Jbb.  613 
5CorttätIun[t,  römi)d)c  ...  553 
?Portu§  6laubiu§,  Jjnfcu  au 

ber   Sibcrmüiibung   ....  525 
5Uofeibon,   ©Ott   158 
— ,  Äult  be§,  auf  bem 

3ftI)mo§   186 
5Cofeibonia  (i^Säftum)    .  105,,  390 
^JofeibonioS,     au§     iJiboboä 

332,  91  bb.  501,  503,  570,  594 
^oteiböa,  166,  177,  241,  244,  282 
3J}cQfettcu,  iirätorianifdje  .  .  OOO 
ijJröfettucen,       Sic     bioIIe= 

tianif(^eu      606 
— ,  ber  rbmifd)en  ̂ ßcobinjeu  600 
^cöfoS,    ouf   Jfrctn    ....     143 
iküuefte   385 
'iUätorianer,  faiferlit^e  Seib= 

lUQd)e,,510,  528,  542,  9Ibb.  547 
$rötoreu,  Stellung  ber  .  .  417 
^rajitelcä  .  .  .  298f.,  9Ibb.  303 
*Ccebigt,  Sie  d)citt(i(^c  ...  587 
*ßrieftecd)vouif,  in  9iom  .  .  382 
iUieffcifoIlegium,  unter 

9lugiiftii§       513 
$ricftertafeln,      Sic     tijmi= 

fcfteu   452 
SCrimatcii,  Sie  öltcftcu  .  17,     25 
^jBrinjibat,  93egrünbung 

bc§       507fT. 
5Cri§cu§,   Jjiftocitcr   627 
!iJribatre*t,    römifdKä     .  .  378f. 
Sjirobus,      rbmifdjcr     ßaifer 9Ibb.  548 

!ßtobifo§  au§  Äeo§  .  .  .  234,  236 
!Crogonotajiä  bcä  9)!enf^cu  30 
^CroIetQiint,    Sal    bäuerlich 

ber  fiaiferjeit   613 
— ,  bal  röniifctc  bec  Äoiier= 

3eif   516,  627 
$robag<iuba,    d)riftlid)c,  580, 

585,  587,    ,593,  596 
!CroJ)etä,     röniifd^er    Siebter 

513,  521,  561f. 
!Utob6etcn,    (^riftlidjc    ....  590 
— ,  jübif^e   592 
!Drobbläen      («Itbcu),     9lbb. 

219,  223 
iCtofalitetatui,  tijmifc^e  .  566  f. 
5[}toftcibtionen,   nad)  6äfat§ 
Srmorbuug   491 

5Cro§tl)iiefiS    ....  321,  522,  004 
$rotagoras       ttu§       9lbbera 

2.33  f.,  236,  291 
^Ctobinjen,     Sie     rijmifd)eu 

417,  .508,  5,38,  544,  OOOf. 
SCrobinäialtuItur  im  Siömer» 

leid)   557 

Sßtobinjiallflubtatic    im     rö= 
mif(^cn  SKeid)  ....  554,  560 

55robin3iaIftattbaIter,    tömi= 
f*e   417 

5Crobinätl)eatcc  im  rbmijdjen 
SReid)   5-55 

Srobofation,  iKccbt  ber  ...  377 
!Ctubcntiu§,  d)ciftli^ct 

Sinter       623 
5Ccufia§    II.    bou   93itl)i)iiicn 

429f,  441,  446,  448 
^Crljtanen,    at^enS   185 

5BlaImi[teu,  iUbif*«   598 
*4Jjanuuctid;os,   00»   ütgbjitca  100 
— ,  bon  Äoiint^   177 
iptolemäet,      Sbnoftie      bet a51ff.,  445rf. 
$totcmäo3    I.,    339,    341ff., 

346ff.,  9tbb.  asi,  351f.,  434 
—  II.,  qßl)ilabclbf)0§, 

353f.,  405,  410f.,  445 
—  III.,  euctgcte»     .  411,  4-15 —  IV.,  «P^itobator,    430, 432f.,  445ff. 

—  V.,  Sbib^iones,    430, 
433,  445r. 

—  VI.,  «P^itometot 
44«ff.,  448,  481 

—  VIII.,  ßuecgetcs   It., 440,  481f. 

—  XIII.,    «neos    SionbfoS 
9luleteg,      ftöuig 

bou  Slgbbtcu  .  .  481 —  XIV.    bonütgbfteu 

482,  489 
—  XV.    bon  «tgbbtcn  .  .  482t. 
—  bon   9(Ie£anbtia,   ®eo= 

ecabb   332,  572,  576 —  ilcrauuos       353 
^PtoIeutäifc^eS   3[ßcltii;ttcui 

294,  332,  594 
5Punif*eÄfte8e414ff.,  24öff., 333,  442ff. 

5Pbbua,    'Bd)\aä)t    bei,    282, 
306,  441ff.,  440,  453 

!Ct)gmäeu,       3ibergmciifd)eu. 
40,  61,  73 

5CbIo§,  ffiambf  um   243 
SßbtrboS,     b.     ebicuS,    339, 

3,52f.,     400f.      9ibb.     401, 405,  412t.,  445 
«PbtIjogoroS,  «Ubilofobb  19.3t., 

390,  4^2,  ,570,  578 
— ,  99iIbboucc   224 
ISbtbagoieer   .  .  .210,   2.jli.,  291 
—  (f.  aud)  Üleubljt^agotcer). 

Cuaben,getmflnif(^t  SUolfg: 
ftanim   54j 

Ouäftoten,  iu  iHoni   380 
Quintiliau,   !j)l)etor   .  .  601,  500 

JHnmfeä  III.,  «ß^atoo  ...  145 
iftabljia,    Si^Ia^t   bei     ...  4:12 
SRaffeu  unb  SBöIfer  ....  41  ff. 
—  als   anatomifd^cr  SSegcijt  42  f. 
—  Swfammenpnge    ber    .  .    46 
iRötien,      tömife^e     5J}tobiu3 

558  f.,  ß.30 WattonaliSmuS,  (Jriftlidjer  593 
9tü»enna,     al§     ̂ oubtftabt 

Stauen?        005 

— ,  93ebcutung    fücbicflnuft  5-53 
3ieaItiou83cit,  ®riec^cii= 

lonbä       263  ff. 
SÄcaIi§mu§,  l)clleuiftifd;cr  .  424 
Ste^t,    altgriecbifd)e5     .  .  174  ff. 
— ,  ba§    atbciiifd)c       178 
— ,  gried)i)d)eä       3:36 
— ,  italifd)e§,      f.      ©ruub= 

fteuerfi-cil)cit. — ,  rbmiidjec;      3.30,    377,    379  ff. 
Webeluuft,  griec^if*«    .  234, 23(i,  286 

— ,  röuiifc^e,      bec      Äaiicr= 
aeit       509  f. 

—  unb  6bniteutum  ....  ,504 
„dcbner"    (ftru§tifd)e    Sta= 

tue       373 
Reform,    bie    biofIetinuifd)e 

•599  ff. 

— ,  bie    lulianifc^e   621 
SJiegcnSburfl,    flefie    Saftra :)iegiiia. 

Dtcgulus,    m.    91tiliuä    ...  415 
Oieid)gciu!)cit,   bie  römif^e  001  f. 
5leid)§gebanfe,    bec    rijmifcfte  631 
SieicbSmüuae,    bie    römifcbe, 

iu    ber    flaifccäeit    ....  551 
3teid)§boIitit,    ber    römifcften 

i5aiier        538 
ffiefrutenfoutiugent,  tta^ 

römife^c        602 
SITeligion,  Qfli;j)liid;e  .  .  .  .  ;J51 
— ,  ctruSfif^e  .  307,  X'lbb.  367 

— ,  gcied)if*e    152  f.,    l.^iS  f., 171  f.,        190  f.,        ?22  t., 
2»4ff.,   2ef7f. 



Ädiaion,  bcnenifliWf,  333  f., 418  ff. 

— ,  !retitrf)c        *«l'b.  1,V> 
— ,  orttntaliicl)o        'Xi)  \. — ,  vijiniii1)c   3GÜ,    ficlje  aud) 

Gbrifteiitiiiii. 
KeüoibfeS     Ccboii,     tu     bcr 

ri)mij*cnßaiicncit  574  ff.,  OOS 
Sfcliquientoerchniiiii,      d)vift= 

H*e        59-2 
Steiiaiilaiui;,    bit    fliicrf)iid)c, 

in  b«  flaifciacit  .  55-2,  570  if. 
9;i)Cjjiüii  .  lt>l,  -207,  210,  iV)  j. afOeiiiflvcnse,     bic     römifdK 

532,  557  f. 
OlbeinUbtrfldnoe,   ßöfarS  .  .  485 
atbetorif,     fiel)«     9lebcliinft. 
yU)ion,   ajJeercnoc   uon   .  .  .  U3 
9iöobo5    105,   2.57,   283,   300, 

398,   430,   441,  4-16 
— ,  Söclaocrmm    Bon    ....  347 
— ,  f)0%t  ©4ule   561 
KOoEaue,     @cmal)lin    9llcE= 

onbevä       .'  322 
gjirfjtetiülb,  in  VHtlK'.i  .  .  .  217 
Slicimcr,  ©ctnianciiiUbici  .  031 
Siittttftanb,  bcc  vümiidje  .  383 
Kittettum,    ber    Ijoiucviftfteu 

3eit        156  f. 
tJlom      360  ff. 
—  als  3ioid)äbauptitcibt 

507  ff.,    5.53  f.,  606 
—  olS    ÜBcttrcid)    ....  549  ff. 
—  SBronb    unter    9icio   527,  5G7 
—  !8tanb    unter    Situ§    .  .  530 
—  93ranb   unter   ßommobuS  &42 
—  ginnabme       burc^       bie 

©ütcu        fi28 
—  Jöenenifietunfl      ....  450  ff. 
—  ytüdgang     ber     ibeDöIle= 

tung       

—  etabtgöttin     uon     '^bb. 
4«,   ybb. 

UJonio,  ffult  ber  ©öttin  .  . 
Sionianifterung   ber   2)onQu= Idnber        
—  be§    §eUcni§mu§    418  ff., 
—  ber  ©tobte  in  ben  ICro; 

I>iu3en        
Sflonier,     bie,     in     £cntid)= 

(anb       557  ii. 
5Rbmifd)C3  9iei*,  Seilung  004  f. 
Komuluä  unb  3temu§  .  3G2,  513 
— ,   ©rob  bc§   301 
—  auguftuIuS        031 
iRüfette,     Ser     Stein     lum 

440,   «bb.  447 
iÄotttueil,    f.    Slrae   SlaDiiic. 
Kubifo,     6äfar    geftt    übcr^ 

ben      488  f. 
gtujinu-:-,    yjiuiijtcc    bes   oft= 

rijmifd)cn   9leid)§   606 
Dlufu§,  %.  ©uH)iciu§,  ®cg= 

.     nee    6uIIa§       470  f. 
—  iRutiIiu§,  Segat   468 

gtugier,  gcrmanifdjer  iöolt§= 
itnuim        630 

KuHianuS,       D.       5a6iu§ 
yJiaj-iniuS  .  394,  300,  402,  418 

SRnma,  etru§tifd)e§  ®efdllcd)t  362 

C2G 

627 

512 

559 
503 

554 

SoQlburg,     ©rünbung     bet 
532,  559 

gabaer,  9?dI{  in  Süborabieu  411 
SabajioS,  ftult  bes   579 
©abbat,  iübifdjcr  Öeiertag  .  437 
Sabiuer       366,  398 

©od)ieu,  geiinonijd)cc  SßoU5= 
ftamiu   547,  599 

gabbujäer,     jübijt^e     ©elte 

l  439,  481,  585 ©agunt   (clJanien)   425 
©atobaS  auä  ?lrgo5   188 
©otramente,  ber  9)l9fterien  .  587 
— ,  d)riillid)e       585 
— ,  2et)re    bc§    ilJauluS    bon 

ben       583 
©öfularifation,  beä  XempeU 

gut§        612 
©öfulorfpiele,  Öeier  bet  rö. 

mif^en       514 
Salamis,  fommt  on  «Üben  .  178 
— ,  ©eefd)lacbt  bei   204 
— ,  ouf  fiDproä,  ©*lad)t  bei 

216,  346 
golona,  flaiferpalaft  3U  «Ibb.  602 

©aUuft  (.?.  (fcijpuj  .  .  .502,  577 
calnian,   ̂ iftoriter   ....  C27f. 
©oljbntg,  \.  3«Bn0um. 
iiininitci-     lUS  ff.,  »Ibb.  3<I3, 396  ff. 

©rtmnitertriegc    .  .  .  392if.,  440 
canuiium   381,  388 
Sa  mos   176,    180,   183,   218, 

261,  -Jlbb.  201,  280,  283 
— ,  Pvfiebung  gegen  *iltbeu  .  218 
©nniotbrate,  IJiotteiionluU  .  288 
— ,  Stile  Don  .  .  .  316,  Vlbb.  347 
Sal)bl)0       187,  503 
©ntbei          181f.,  198 
©lubinien   415,  425ff. 
©luuinten,    ISolt   ber   .  532,  541 
©affaniben,     3)^naftie     ber 

546,  580 
©ntan,  ®Iaube  ber  6I)riftcn 

an    ben   591 
©ateingnitjpen   ber   ariid)en 

©prodjcn      79 
£atirenbid)tung,        tomijdje 

422,  561 
Satutnolitnfeter  In  iRom  .  524 
©aturniet,   römif(<)eS  ißerS» 

mafe   4.52 
©aturuinus,        ©tattbaltec 

9liebergermonien§     ....  532 
— ,  2.     «imileiuä,     SJolfS= 

tribun   467f. 

©atl)r     ■   '•ilbb.  188,  189 
©äugeticre,    ̂ Uuftretcn    unb 

(Sntioidelung      ber      15i., 
27f.,  31 

©cnuruS,       9Jl.      ?lemiliu5, 
©enatot        463  f. 

Schiffe,  röniiid)e  .  .  .  5lbb.  495 

©*iffsfataIog,  ber  '^\ini  .  170 ed)Iad)totbnung,  fd)ieie,  beä 
gpameinonbaS       278 

©dilangengöttin,        fcctiid)e ?lbb.  152 

Sdiolaftit,  <Ct)iIofobI)ie  ber  .  577 
ed)iJtiiuu9äge|d)iciöte,  bibliid)e  618 
ed)rift,  gried)ifd)e  169,  9lbb.  170 
-,  italifdje       358f. 
— ,  tretifd)e    148,  Slbb.  149,  1.50f. 
— ,  femitifdje       169 
©d)ulbfncd)tfd)ait,  in  «ttjen  178 
— ,  red)t,  in  5Rom   379 
©inhinterridjt,       rbniijdjer 

*!lbb.  558 

©ciJ)io    SSarbatuS,    2.    6or= 
neliuä   399 

— ,  ®.n.äuS    ©orneliuo    .  .  426  f. 
— ,  as.   Gorneliuä   ?lfricanu5 

major  420  ff.,  ?lbb.  431, 
434,  440  f.,  453,  509 

— ,  2uciu§  Cornelius,  S3ru= 
ber  be§   borigen     434,  440  f. 

— ,  *C.  6orneliu§  ?leniilianus 
SlfriMUuS  minor  442  ff., 

448,  453  f.,  4.58  f. 
— ,  <C.  gorncIiuS  Ütafica  .  4.58 
©cibioiicu,  5&artei  ber  440  f.,  4.52 
©cibionenfarfojj^ag  .  .  9lbb.  425 
©cribonia,   sloeite   ®emal)lin 
Ottabions   496 

e<ebnnb,    ber    jloeite    atbe= 
niid)c   276  ff. 

©eebcrrid)aft,  bet  ®tied)cn  162  ff. 
©«efatten    bet    ©übfeeinfut 

lauer          63 
©eeräuberlrieg  ....  464,  478 
©eeuetfef)r,  jut  flaiferjeit  .  5.50 
„©eebiJIlcr",     ginfäUe     b<r, 

in    9leflbl>tfu      1-56 
©«gefta       251,  2<)2 
— ,  SEempcl  jn  .  390,  9lbb.  3.91 
©eiau,    ®ünftling    beS    3;i= 

beriuS        519,  567 
©eleltionstbeorie    f.    8u*t= 

Watllebte. 
©cleuüa  $ietia   432 
©eleutia,  am  SCigrig  ....  8.50 
©elentiben.,      S)Dnaflic      bet 

345,  349  f.,  409  f.,  432  ff.,  480 
©cIeu!o§    I.       bon     ©örien 

332,    340,    348  ff.,    353  f., 
5lbb.  408,  409 

—  II.   .  .    410,  432,  445 
_  III.     410,  432 
—  IV.     435 
—  Don     S8abl)ton,     JSUttU- 

matifer   422 

©elinuS        164,  2.50,  262 
—  lemtxl    )n   .  .  Vlbb.  16;>, 

9lbb.  167 

©ellafia,    6*Iad)t    b«i    .  .  .  408 

©eniiten,  'Ibpuä  bet   ....  480 —  in    Dioni   561 
SenionibC'j,     au«     9lniotgoä  170 
©eno  ©allica  (Sinigaglia)  .  385 
",  6d)lad)t     bei   428 
©enat,  ber  rinnifdje  jut  ̂ ieit 

bet  9te|)ublil   .  .  403,  43i),  442 
-,  —  jui  äeit  beä  Sluguilui  508 
— ,   —   —     SibttiuS  518 
—,—   —   —   —     Paligula 

521,  524 — ,  —  —  —  —  Somitiiui  531 
—,—   —   —    —    äcfbajian  529 
—  ,  —  —   —  btr  ©olbateu! 

foifer      544 
— ,  --  nnb  boS  (ibtijlentum  594 
©eneca,     ö.     9lnnäug    ,521, 

526  f.,      '«bb.     561,     564, 
,560  f.,    .572,    574  ff.,  .575 

©enecn,       'ijti.iloiiinl       bon 
9Id)aia   575 

©enonen,   ®Qlliid>t   ©laiiini :»5,  417 

©entinium,  ©djkitt  bei  .  .  399 

©erabeiou,   ba§   ju   9llejan: brio   6^2  f. 
©erabis,  ilult  beS  351,  ,537, 

579  f.,  622 

©ettotiu?,  O.,  ajJarinncr  475  f. 
©<rDianitd>e    'JJffliifc    ....  385 
©eftoS   205 
©<Betu§     *2Uctanbet     flauet 

545  f.,  9lbb.  548,  569,  580,  600 
— ,  ?Intoninn§,    fi<f)<    Sato= 

calla. 

-,  ©ebtimiuS  544,  5lbb.  .570,  610 
e<DeruSbogeu,  ju  SKcm  9lbb. 

.571,  572 
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